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Von einer kleinen Reise in mein

heimatliches Städtchen zurückgekehrt, sitze

ich wieder in meiner stillen Arbeits

stube, und die Gegenstände um mich

her, jeder an seinem gewohnten Platze,

scheinen mir zuzuwinken und zu sagen:

„Da bist du ja wieder – ei, willkom

nnen “

Ich grüße auch zu den alten Be

kannten hinüber: zu den Bücherrücken

mit ihren Aufschriften, die mir von

arbeitsvollen und dochgenußreich durch

wachten Nächten erzählen; zu den Bil

dern derer, die ich die Meinen nenne

– immer noch die Meinen, obgleich sie

schon längst in die Ruhe der Ewigkeit

gegangen sind; zu dem vergilbten Feld

blumenstraußdort vor dem Spiegel, der

einst blühend war und in Blütenduft

und Sonnenschein mir gegeben wurde,

den ich– ich weiß nicht warum – nie

mals beseitigen mochte, obgleich längst

Farbe und Leben aus ihm gewichen; zu

jenem alten, unscheinbaren Kästchen hin

über, das mein Vater stets als eine

Kostbarkeit hielt und verwahrte, in dem

der auch längst verdorrte Brautkranz

meiner Mutter liegt, und den ich bei

mir stehen ließ als ein Erinnerungsstück

an beide Aeltern.

Zu diesen Dingen allen grüße ich

umherblickend hinüber, während ich mich

auf meinen alten Lederstuhl setze, der
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Aus dem Leben eines Einfamen.

von der Lahn.

in der tiefen Nische des Fensters steht,

wo er auch schon zu meines Vaters Zei

ten stand.

„Wieder daheim“ ist meine Empfin

dung, und das Wort, das ich heute in

mein Tagebuch setze, ist: „Es ist köst

lich zu reisen, aber köstlicher noch, ge

reist zu sein.“

Mein Tagewerk ist gethan, Recepte

sind geschrieben, meine Kranken alle habe

ich wieder besucht, gottlob kein einziger

schwerer Fall in diesem Augenblicke.

Es beginnt zu dämmern, und ich

darf mir erlauben, wie jener Mann in

Andersens Märchen, meine Gedanken

ein wenig auf Reisen zu schicken, wäh

rend mein Körper ruht.

Draußen schallt hie und da der

Schritt eines Vorübergehenden; lautes

Treiben kennt unser Städtchen nicht.

Es ist so still, daß ichdas schmetternde

Lied des Canarienvogels deutlich hören

kann, der bei meiner Nachbarin, einer

einzelnen Dame, mit seinem Käfig am

offenen Fenster hängt.

Die Atmosphäre der Kleinstadt weht

um mich her und schläfert mich ein –

ich sitze und träume, und meine Gedan

ken tragen mich hinaus aus meinem

behaglichen Stübchen, aus der engen

Stadt hinweg.

Es ist mir ein Kleines, Berge und

Flüffe im Fluge unter mir zu lassen;
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2" Unsere Zeit.

ich bin wirklich wie der Mann mit den

Galoschen des Glückes; Zeit und Raum

ist mir geschwunden, und meine Phan

tasie führt mich auf ein Erlebniß wäh

rend meiner Reise zurück, welches, trotz

aller vorher und nachher mir geworde

nen Eindrücke, der Mittelpunkt jener

Zeit des Wanderns für mich bleibt;

mein ganzes Interesse wird immer wie

der wie mit geheimnißvoller Kraft auf

diesen einen Tag gelenkt, den ich am

schönen Rhein verlebte.

Der Rhein barg in seinen strömen

den Wellen ein in mein Leben tief ein

greifendes Stück Geschichte.

Als ich noch ein kleiner Knabe war

– meine Erinnerung führt mich nicht

bis in jene Zeit zurück, ich weiß das

tragische Ereigniß nur aus dem Munde

meines Vaters – fand meine junge,

schöne Mutter den Tod in den Fluten

des gewaltigen Stromes.

Ich hatte jene Gegend – es war

bei Bonn – noch nicht gesehen nach

jener, für mich noch verständnißlosen

Zeit; jetzt aber hatte es mich gewaltsam

dorthin gezogen. Ich wollte jene Ge

genden sehen, in denen meine Aeltern

glücklich waren, ehe dieses Glück ein so

schmerzlich jähes Ende fand.

Ichwar bis Boppard mit der Eisen

bahn gefahren, und es ergriff mich der

Wunsch, von der Dampfbeförderung auf

eine andere überzugehen, die mir einen

freiern Einblick in die Natur um mich

her gestattete.

Ich entstieg dem Wagen wie ein

Gefangener seiner Zelle, schritt durch

die enge Straße, die seit mehr als einem

Jahrhundert ihre Physiognomie nicht

verändert, bergab zum Flußufer, nahm

einen Kahn in Sold und ließ mich von

einem jungen Burschen den Rhein zu

Thal fahren. Er ruderte mit starken

Schlägen zur Strommitte; dann durfte

er ruhen und nur das Steuer lenken;

das mächtige Waffer trieb uns unauf

haltsam mit auf seinem Wege. Den

noch sah ich jetzt langsam, gegen die

Dampfgeschwindigkeit von vorhin, die

Berge mit ihrem Rebengrün und ihren

Burgruinen an mir vorübergleiten.

Zu Füßen dieser Reste aus alter

Zeit flutete das fröhliche Leben der

Gegenwart, und oft tönten Gesang und

frohe Menschenstimmen über die beweg

liche Wafferfläche zu mir herüber. Wie

waren sie so froh hier am alten deut

schen Rhein!

Ich gab mich ganz dem ruhenden

Gefühl hin, auf dem Strome dahinzu

treiben und meinen Gedanken nachzu

hängen. Ich war weder an Ort noch

Zeitgebunden, durfte raten, wo es mir

gefiel, keine Glockenstunde mahnte mich

zu pünktlichem Eintreffen an irgendeiner

Stelle zur modernen Massenbeförderung

– ich war ganz ein freies Menschen

kind in dieser Stunde, und als Sohn

meiner Zeit, die so viel von Freiheit

spricht und so viel Unfreiheit bietet,

genoß ich dieses Gefühl der uneinge

schränkten Selbstbestimmung mit inner

stem Behagen.

Mein Kahn glitt jetzt, der Krüm

mung des Rheines folgend, um einen

Felsvorsprung, und es eröffnete sich mir

ein Landschaftsbild, das mich entzücken

mußte.

Im Hintergrunde blauer Duft auf

Bergen, die man mehr ahnte als sah;

davor sich schiebend von beiden Seiten

immer deutlicher sich abzeichnende Berg

hänge und auf ihnen ein sonniges Spiel

von hellen Lichtern und tiefblauen

Schatten. Der Rhein leuchtete in der

Ferne wie ein Silberstreif, in der Nähe

erschien er durchsichtig klar, und schon

mischte sich ein röthlicher Schein in ein

blaffes Grün; denn die Sonne begann

zu sinken.

ImVordergrundedieseszauberischen,
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lichtumfloffenen Bildes erhob sich steil

ein spitzer Felskegel, der von einer mäch

tigen, in all ihren Theilen wohlerhalte

nen alten Burg gekrönt wurde. Wie

Gold blitzten einzelne kleine Fenster in

dem alten Gemäuer unter den Strahlen

der scheidenden Sonne; scharfe Schlag

schatten hoben wirksam die vielfachen

Ecken, Thürme und Mauerkanten hervor.

Das Bild wirkte märchenhaft auf

mich.

Als ich mich wandte, um meinen

jungen Steuermann zu fragen, wie die

schöne Burg heiße dort oben auf dem

Felskegel, hielt ich es fast für möglich,

daß dieselbe, wenn ich zurückblicken

würde, von ihrem Platze verschwunden

sein könne, wie eine Fata-Morgana, so

feenhaft erschien sie mir.

„Das ist die Reuburg“, sagte der

Knabe, und als ich wieder hinaufjah,

stand sie wirklich noch dort und die klei

nen Fenster blinkten und winkten zu mir

herab.

„Und wie heißt der Ort dort, unten

am Fuße des Berges?

„Fahrbach, Herr“,wardie Antwort.

„Hier will ich übernachten“, sagte

ich, „fahr' mich ans Land!“

Ich stieg vom Ufer zu einemFlecken

hinauf, der ganz und gar mittelalter

liches Gepräge trug. Die fastzusammen

stürzenden, schmalgiebeligen Häuser wa

ren geflickt und gestützt, überall ausge

beffert und ergänzt. So hatten sie

Geschlechter überdauert, und es war

kein Grund einzusehen, warum sie nun

noch einstürzen sollten.

Ueber den Versuch eines Straßen

pflasters hinweg stolperte ich durch die

ganze Länge des schmalgestreckten Ortes,

bis ich endlich ein alterthümliches Sand

steinthor erreichte, durch welches ich hin

ausschritt und nun die Reuburg in

grauer Maffe, sich kaum von dem sie

tragenden Fels unterscheidend, dicht über

mir ragen sah. Am Fuße des Berges

schlich schon ein Schatten der Dämme

rung hinauf, die Burg selbst strahlte

glühend beleuchtet im Abendsonnengolde.

Ohne viel zu überlegen, ob ich noch

bei zeiten oben anlangen könne, oder

ob Dunkelheit mich unterwegs über

raschen werde, begann ich den Bergkegel

zu ersteigen; ich wollte nun einmal nur

meinen Eingebungen folgen und heute

keine Ueberlegung gelten lassen. Ein

bequemer Pfad führte mich bald bis an

den Beginn des alten Gemäuers. Dort

jaß auf lindenbeschatteter Bank eine

frohe Familie, genoß ihren Feierabend,

und die Frau war beschäftigt, auf einen

Bretertisch das Abendessen aufzutragen.

„Schön' guten Abend!“ rief sie mir

entgegen und blieb mit einer Schüffel

vor mir stehen, „nun gut, daß Sie noch

kommen; Jeffes! hat der alte Herr da

oben den ganzen Tag aufSiegewartet!“

Ich wußte nicht gleich, was ich vor

Erstaunen sagen sollte; doch bald war

mir die Besinnung wiedergekommen.

„Ein Irrthum, gute Frau“, lachte

ich zur Antwort, „auf mich kann hier

oben niemand gewartet haben, denn bis

zu diesem Augenblicke wußte ich nicht,

daß in der alten Burg überhaupt noch

Leben wohnt.“

Auf meine Frage, werdenn der alte

Herr sei, von dem sie gesprochen, er

zählte sie, indem sie zugleich den Ihren

vorlegte und selber aß, daß ihr Mann

der Hüter des alten Mauerwerkes sei,

der dafür ein Stück Land zum Bebauen

und freie Wohnung hier am Fuße der

Burg habe. Oben in einem abgelege

nen Flügel des Baues wohne der alte

Herr seit vielen, vielen Jahren. Er sei

ein Sonderling, ehe selten einen Men

schen, thue aber manches Gute an Arme

unten im Städtchen, wo er nur „der

Alte da oben“ heiße. Seinen Namen

wiffe niemand.

1 *
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Meine Wißbegierde war durch den

Bericht der Frau auf das äußerste an

geregt, und ich sagte:

„Kann ich die Burg heute Abend

noch besuchen?“

„Wenn es Ihnen Vergnügen macht,

Herr; doch es ist fast dunkel!“

Sie hatte ihr Mahl während unse

rer Unterhaltung beendet, stand auf und

ging mir eine schmale Steintreppe voran,

die uns in einen hohen, winkelig ver

bauten Hof führte.

Geröll und lose Mauersteine rings

umher ließen die Burg bei naher Be

trachtung weniger bewohnbar erscheinen

als von unten her, wo das Abendgold

die alten Mauern mit erborgtem Glanze

umgab. Hier oben schien sie eine Ruine,

und doch hatte sich, wie ich nun wußte,

noch ein Rest menschlichen Lebens hier

her geflüchtet, und ein denkendes Wesen

verbrachte eine Tage inmitten dieses

wüsten Verfalls, dieser grauen, trauri

gen Einöde.

„Da wohnt der Alte“, sagte die

Frau und zeigte, indem sie Licht in

einer alten Handlaterne entzündete, die

oben in einer Mauerecke verborgen stand,

auf ein kleines Fenster, welches so tief

in dicker Mauer eingesenkt war, daß

man eher an die Zelle eines Gefange

nen dahinter geglaubt hätte als an die

frei gewählte Wohnung eines hülflosen

Greises. -

Ich sah staunend, fast schaudernd

hinüber. Die Lust zur Besichtigung der

Burg bei jener Blendlaterne und dem

matten Scheine des kleinen, trüben

Fensters da drüben war mir vergangen.

„Ich komme morgen wieder, gute

Frau“, sagte ich, „es ist heute doch zu

spät und dunkel geworden“, und damit

wendete ich mich der Steintreppe wie

der zu.

Sie wollte mir eben folgen, als

eine matte Stimme aus jener Richtung,

in der die Wohnung des alten Mannes

lag, zu uns herübertönte:

„Ist er endlich da? O bitte, kom

men Sie zu mir herüber, Herr, ich

warte schon lange auf Sie!“

Ich wendete mich auf diese Anrede,

die nach dem, was die Frau gesagt, nur

mir gelten konnte, wieder rückwärts.

„Gehen Sie einen Augenblick zu

ihm hinein“, flüsterte die Trägerin der

Blendlaterne mir zu, „daß er nur zur

Ruhe kommt. Ich stelle die Laterne an

die Treppe, damit Sie sich nachher hin

unterfinden.“

Ich ging nicht ungern, denn die

Seltsamkeit der Lage reizte meine Neu

gierde. Ich überschritt also eine hohe

Eichenschwelle in der Thür, die der

Einsiedlerwohnungzum Eingange diente,

und stand einem weißbärtigen Greise

gegenüber. Aus dem dürren, farblosen

Antlitz sahen mir zweiAugen entgegen,

die mich an diejenigen eines Hypnoti

eurs erinnerten, den ich einmalgesehen

hatte.

„Hier herein!“ sagte der Alte, „Sie

sind mir für heute verheißen worden,

seien Sie als mein Gast willkom

men“

Ehe ich noch etwas erwidern konnte,

fuhr er fort, zugleich mir einen Stuhl

an einen mit frugaler Kost bestandenen

Tisch schiebend:

„Scheuen Sie die Dunkelheit der

späten Stunde nicht zu einem kurzen

Beisammensein mit mir, sie deckt einen

gütig verhüllenden Schleier über meine

dürftige Behausung.“

Das sagte er mit einem Anfluge

weltmännischer Höflichkeit, die mich in

dieser Umgebung seltsam berührte, und

auch eine Ausdrucksweise war eine

solche, wie sie im Verkehre mit Men

schen von Welt und Bildung üblich ist.

Ich glaubte zu träumen.

Wen hatte ich in diesem Greise vor
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mir und welches Lebensschicksal hatte

ihn hierher verschlagen?

„Verzeihen Sie“, begann ich, „wenn

ich mich als ein anderer Ihnen vor

stelle, als den Sie in mir vermuthen.

Ich wußte bisher nichts von Ihnen,

nicht einmal die Reuburg war mir dem

Namen nach bekannt; wenn Sie also

einen von Ihnen erwarteten Besuch in

mir zu sehen glauben, so muß ich Sie

leider enttäuschen, mein Name istFranz

Helwig.“

Er schien zusammenzuzucken, als er

meinen Namen hörte, und unter dem

matten Scheine der Lampe, die das

kleine Gemach erhellte, schienen mir eine

farblosen Wangen erdfahl zu werden.

Gütiger Gott! Welche Beziehung

konnte mein Name zu diesem alten

Manne haben? Oder hatte ich mich in

meiner Wahrnehmung getäuscht?

Er richtete sich jetzt gerader empor,

sah mich mit seinen weitgeöffnetenAugen,

deren graue Iris rings vom Weiß des

Augapfels umrandet erschien, durch

dringend an und sagte:

„Seien Sie mir willkommen, Franz

Helwig; Sie sind der, den ich erwar

tete, obwol ich es nicht wußte.

„SeienSie mirwillkommen“,wieder

holte er mit Nachdruck – „und Gott

zum Gruß!“

Ich fühlte mich verwirrt. Die Rede

des Greises war für mich unverständ

lich. Wie konnte er mich gleichzeitig

erwarten und es doch nicht wissen? Vor

allem mußte doch auch ich etwas davon

wiffen, wenn er wirklich mich, Franz

Helwig, erwartete.

Wir setzten uns beide, und ich drückte

meinem Gastfreunde mein Befremden

über seine Rede aus.

„DieErdenwelt“,erwiderte derGreis,

„hat sich für mich fast geschlossen, ich

stehe auf der Grenze zwischen irdischem

Leben und der zunächst darauf folgen

den Stufe, und mein Blick reicht schon

in diese kommende hinein.

„Heute nun ward mir aus ihr die

Weisung: «Nimm ihn wohl auf, der

heute kommt!“

Er wendete jetzt den Blick wie ab

wesend über mich hinweg, ein Geist

schien den engen Raum zu verlassen;

dann, allmählich, kehrte bewußter Aus

druck in seine Züge zurück, er sah mich

wieder an und sagte:

„Sie sehen nun, daß ich Sie mit

Recht erwarten durfte, ohne zu wissen,

wer Sie sein würden – und – Sie

sind gekommen.“

Ja, ich war gekommen. Ein un

heimliches Staunen bemächtigte sich mei

ner Empfindung. Mein klarer Verstand

sah ja ein, daß ich es mit einem halb,

wenn nicht ganz abgeirrten Geiste hier

zu thun hatte, und doch – ich warge

kommen – das blieb bestehen. Gegen

meinen Willen hatte ich jetzt das Ge

fühl, als habe mich eine geheime Macht

heute getrieben, und als habe ich hier

her nicht kommen wollen, sondern

müssen.

Ich wollte diese sonderbaren Em

pfindungen abschütteln und wendete mich

einem realern Gebiete zu, auf dem ich

zugleich meine wachsende Neugier zu

befriedigen hoffte, indem ich sagte:

„Nun wohl! Aber gestatten Sie

mir eine Frage, die ich dadurch für be

rechtigt halte, daß ich Sie mit meinem

Namen rückhaltslos bekannt machte: wer

sind Sie?“

Der Greis blickte zu Boden. Meine

Frage schien ihn nicht zu überraschen,

aber es hatte den Anschein, als ob er

sich in der That befinne, wer er eigent

lich sei. Endlich schlug er den Blick

etwas unsicher wieder zu mir auf und

sagte mit dem Anfluge eines Lächelns

wie desjenigen einesKindes, das die rich

tigeLösungeinerschwerenFragegefunden
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„Spinoza, mein Herr, ich bin Spi

noza!“

Sein Auge blieb forschend an mir

hängen, als ob ich sagen solle, daß er

richtig geantwortet habe.

Mich faßte Mitleid an für das

arme, alte Menschenkind mit dem kin

dischen Ausdrucke.

„Spinoza“, wiederholte ich, „Sie

tragen den Namen des berühmten Phi

losophen.“

„Ja gewiß, und der bin ich auch!

Ich lebe nur noch in ferner Ver

gangenheit, ich weiß nicht, reicht sie in

ein oder zwei Jahrhunderte zurück.

Junger Mann, Zahlengrößen bestehen

nicht mehr für mich – in der Vergan-

genheit lebe ich – und in der Zu

kunft.“

Die letzten Worte sagte er mitdem

selben traumhaft vergeistigten Ausdrucke,

den ich schon einmal in einen Zügen

wahrgenommen.

„Sie meinen die Zukunft jenseitdes

(Grabes?“

„Die meine ich, und ich sehe sie wie

ein strahlendes Licht immer näher und

näher kommen; ich weiß nicht, bewegt

sie sich auf mich zu, oder ich mich zu

ihr;genug–jenesLichtwird michbald

umfangen, und ich werde wieder eines

Wesens sein mit Jener, die mein ganzes

Erdendasein beherrschte, mit der mich

jetzt nur eine schwanke Brücke verbindet,

die bei unserer Wesensverschiedenheit

einzig noch möglich bleibt.

„Ich frage mich oft: wie wird es

uns in jener Lebensgrenze zusammen

ergehen, und welcher Art wird dasBand

sein, das uns in jener Sphäre verbin

det? Ich weiß es nicht. Das Licht der

Zukunft leuchtet noch nicht hell genug

– eins weiß ich – wir werden ein

ander nahe und gemeinsam der Erkennt

niß desEwigen um einen Schritt näher

sein als hier; und darum habe ich alle

meine Philosophie an die Seite gelegt

– ich denke nicht mehr – ich warte

auf die Offenbarung!“

Ich sah staunend auf die wunder

bare Gestalt vor mir, die mir in die

sem Augenblicke ehrwürdig schien. Ich

wagte nicht durch Fragen und Einwände

diese Seele, die in andern Sphären

weilte, zu beunruhigen und, gleichsam

rauh, auf den Boden der Erde zurück

zuziehen.

„Ichdanke Ihnen“, sagte ich freund

lich, „daß Sie mir so viel von Ihrem

innern Leben mitgetheilt haben. Es

wird jetzt Nacht und ich will meinen

Rückweg in das Städtchen dort unten

antreten. Leben Sie wohl!“

„Das ist nicht möglich“, rief der

Greis fast heftig aus, „ich habe Ihnen

noch so viel zu sagen. Ich bitte Sie,

theilen Sie mein einfaches Mahl und

einige Stunden der Nacht mit mir;

ich werde es Ihnen ewig danken!“

Der Vorschlag widerstrebte mir; in

dessen mein Mitleid mit dem hülfeflehen

den Antlitz des alten Mannes trugden

Siegdavon, und ich beschloß, ihm meine

Nacht zu opfern.

Ich nahm von dem Weine, den er

mir bot.

„Er ist in Lorch gewachsen“, sagte

er, „ich trank ihn gern in meiner Ju

gend und blieb ihm nun treu.“

Ich wollte den Einsiedler über seine

Lebensweise, seine Beschäftigung befra

gen; er jedoch überhörte alles, was ich

sagte; ob mit oder ohne Willen, weiß

ich nicht.

Nach längerm Stillschweigen

gann er:

„Ich habe Ihnen noch viel zu ja

gen, nicht in Worten, aber viel dem

Inhalt nach. Es wiegt ein ganzes ver

fehltesLeben auf, Freund; sind Sie be

reit zu hören?“

„Wenn Sie mich dazu für berufen

be
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halten, Spinoza, gewiß. Doch bedenken

Sie, ich stehe zu Ihnen in keinerlei

Beziehung, bin heute als ein völlig

Fremder zu Ihnen gekommen, und ...“

„Nicht so sehr, wie Sie denken“,

unterbrach er meine Rede. „Esgenüge

Ihnen zu wissen, Franz Helwig, sie

will, daß ich Ihnen bekenne, was auf

mir lastet; es wird und soll meine letzte

Büßung sein, mein letzter Schmerzens

tribut an diese arme Erde, die mir

traumhaft schon entschwindet.“

„So sprechen Sie“, erwiderte ich

ernst; denn ich fühlte, daß nicht nur

Irrsinn aus dieser bedrückten und doch

schon halb befreiten Menschenseele sprach.

Er neigte seinen Mund dicht an

mein Ohr, wie ein Beichtender dem

Priester thut, der ihn absolvieren soll,

und flüsterte, indem er die hypnotischen

Augen fest auf mich richtete:

„Ich habe getödtet, Franz Helwig

– habe getödtet, und konnte nicht von

irdischer Gerechtigkeit gestraft werden.

Die innern Qualen sind desto größer

gewesen, das schwöre ich Ihnen – ja,

ich habe schwer gebüßt.“

Zitternd beugte sich der Greisvorn

über. Das Bekenntniß war ihm schwer

von den Lippen gegangen.

Bei der geistigen Verfassung, in der

ich den alten Mann gefunden, konnte

ich mich nicht gleich überzeugt halten,

daß er thatsächlich die Wahrheit redete.

Ich legte meine Hand beruhigend auf

seine brennende Stirn und sagte:

„Was Sie auch verschuldet haben

mögen, es gibt eine Vergebung auch für

Sie, und wenn Sie so schwer gebüßt

undgerungen haben, so seien Sie gewiß,

die ewige Barmherzigkeit hatvergeben.“

Mit strahlendem Ausdrucke richtete

er sich empor, sah mich an und sagte:

„Ich danke Ihnen – nun, wo Ihre

Hand segnend auf meinem Haupte ge

ruht – nun glaube ich auch, daß mir

vergeben ist.“ Dann blickte er hinauf

in unabsehbare Fernen und sagte leise:

„Nun komme ich bald!“ und derAus

druck der Ewigkeit lag auf einen Zügen.

„Noch eins bleibt zu thun“, begann

er nach langer Pause wieder.

Er stand auf, ging langsam in eine

Ecke des kleinen Raumes und holte ein

versiegeltes Päckchen in Buchform her

vor. Indem er es vor mich auf den

Tisch legte, sagte er:

„Schreiben SieIhrenNamendarauf

und wo Sie zu finden sind. Hierin

befinden sich Aufzeichnungen aus mei

nem Leben, und wenn Sie dieselben

erhalten, sei es Ihnen die Botschaft

von meinem Tode. Lesen Sie dann,

was ich vor langen Jahren hier nieder

schrieb, und wenn Sie danach sprechen

können: «Gott schenke ihm die ewige

Ruhe», so seien Sie überzeugt, daßda

mit die letzte Schranke fällt, die mich

von meiner ewigen Erlösung trennt.“

Ich sah den Mann vor mir fra

gend, staunend an und that ihm den

Willen, das Packet an mich selbst adres

firend. Er blickte auf den Namen mei

ner Heimatstadt.

„Also da wohnen Sie noch?“ Aber

schnell abbrechend meinte er, ich müsse

nun ruhen. Ich streckte michdenn auch

wirklich ermüdet in den großen, alten

Stuhl, auf dem ich den Abend zuge

bracht hatte, kümmerte mich nichtweiter

um den Greis, der noch hin und wieder

ging, und fiel bald in einen Schlafvoll

wirrer Träume.

Kurz, ehe ich einschlummernd das

Bewußtsein verlor, glaubte ich mitwun

derbarer Deutlichkeit eine Hand zu füh

len, die sich auf meine Stirn legte, ge

nau, wie ich vorhin dem alten Manne

gethan, und ein schon in das Traum

gebiet hinüberspielendesGefühl ließ mich

die Nähe des Geistes meiner Mutter

empfinden. So hatte mich dasZusam
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mensein mit diesem halb irren, phan

tastischen Weltflüchtling aufgeregt.

Später schlief ich fest und gut und

schlich mich bei Morgengrauen davon,

als der Alte auf seinem Bette noch in

tiefer Ruhe lag.

Dichte Nebel breiteten sich verhüllend

über das Städtchen und den Strom,

kaum konnte ich die gegenüberliegenden

Berge erkennen. Als ich später wieder

in einem Kahne vom Ufer stieß, um

meine Reise fortzusetzen, brach die Sonne

durch den Nebel, und die weißen, flüch

tigen Gebilde,gespenstigen, titanenhaften

Gestalten gleich, schwanden schnell dahin,

als wollten sie vor der Uebermacht des

Tages in Fels- und Bergspalten fliehen

und sich verstecken.

Auch die alte Reuburg lag klar im

Morgenlicht vor mir, jede Linie an ihr

erkennbar.

Die Erinnerung an meine Erlebnisse

dort oben begann jetzt vor dem hellen

Tageslicht farbloser zu werden, und

gleich dem Nebelzogen die wunderlichen

Gedankengebilde, die sich meiner bemäch

tigt, davon, und suchten in hastiger

Flucht nach sicherm Versteck.

Ichathmete wieder frei undfuhr mit

Wanderlust weiter den Rhein zu Thal.

k k

se

So hatte der Doctor Helwig, an

seinem Fenster sitzend, wachend geträumt

und in lebhafter Reproduction ein Reise

erlebniß in seiner Erinnerung vorüber

ziehen lassen.

Nun klopfte es, und seine Haushäl

terin trat geschäftig mit der Lampe

herein, die sie auf den Tisch stellte und

sagte:

„Herr Doctor wollen heute wolgar

kein Licht? Hier sind auch Sachen von

der Post.“

Doctor Helwig trat an den Tisch

und griff zuerst nach der Zeitung, ließ

sie jedoch fallen, als er ein ihm wohl

bekanntes Packet in Buchform vor sich

erblickte, auf welchem die Adresse von

seiner eigenen Hand verzeichnet stand.

„So ist er erlöst“, sagte er zu sich

selbst, und mit einer Bewegung, die er

sich selbst kaum zu erklären vermochte,

öffnete er das Päckchen. Dann schob

er sich die Lampe zurecht, öffnete ein

vergilbtes Manuscript und begann zu

lesen:

Aus dem Leben eines Verein

jamten.

Als ich noch ein Kind war, wohnte

ich mit meinen Aeltern in einer kleinen

ostfriesischen Stadt.

Mein Vater war Handwerker. Wir

waren von altem, friesischem Schlage,

stark und fest, und was wir einmal

wollten, das mußten wir auch erreichen.

Blöde Köpfe waren in unserer Familie

nie gewesen; das sagte mein Vater oft

mit einerArtAhnenstolz, der den schlich

ten Mann aus dem Handwerkerstande

gut kleidete. Abends, ich glaube ihn

noch zu sehen, studierte er das Local

blättchen unsers Ortes, und ein gutes

Buch, welches er dann und wann vom

Pfarrer empfing, genoß er wie eine

Sonntagsspeise.

Als er einmal ein solches beendet

hatte und zumachte, während ich dane

bensaß und ein Kirchenlied auswendig

lernte, sagte er zu mir mit leuchtenden

Augen:

„Matthias, du sollst etwas Ordent

liches lernen und später mehr wissen

als dein Vater; Kopf genug hast du

dazu, und ich habe das Erbtheil von

der Großtante selig, das könnte nicht

besser angewendet werden.“

In der Folge nahm er mich aus

der Volksschule und that mich in das

Gymnasium.



Aus dem Leben eines Einfamen. - 9

Ich sehe noch den stolzen Blick der

Aeltern, als ich zum ersten mal den

Weg dahin ging. Sie standen beide

auf der Schwelle unsers kleinen, rothen

Hauses, das nur ein Erdgeschoß hatte

und von oben bis unten in ostfriesischer

Reinlichkeit glänzte. Dort standen sie

und schauten mir nach bis zur Ecke,

wo ich ihren Augen entschwand, und,

mich umschauend, sie noch gewahrte.

Sie fühlten nur die Genugthuung des

Augenblicks, in dem für sie schon die

Befriedigung eines erreichten Zieles lag.

Sie empfanden nicht, daß dieser Weg

aus der Volksschule in dasGymnasium

hinüber mich weit, immer weiter abfüh

ren mußte von dem einfachen, rothen

Backsteinhäuschen, von der Handwerks

stube des Vaters, ja von der kleinen,

alten Friesenstadt selbst, hinaus in ein

fernes, ihnen unbekanntes Leben.

Bei uns ist in jedem Städtchen zur

Frühlingszeit der Gallusmarkt: für Kin

der der höchste Augenblick des ganzen

Jahres. Ich war ein leidlich tüchtiger

Lateiner geworden und kannte doch noch

keinen größern Lebensgenuß als die

Freuden des Gallusmarktes.

Ich stand vor einer Bude, in der

man, bei gutem Glück, durch Würfeln

die begehrenswerthesten Dinge erlangen

konnte. Schon hatte ich einigemal

schlecht geworfen und wollte, verdroffen

über den Verlust meiner Spargroschen,

michabwenden,als ich, hinter mirstehend,

ein kleines Mädchen gewahrte mit roth

blonden Zöpfen und großen, dunkeln

Augen, das sich mühsam auf die Fuß

spitzen hob, um an mir vorbei auch

etwas von der Herrlichkeit zu sehen.

Ich trat schnell zur Seite und ließ sie

dicht an die Würfelbude herantreten;

ich selbst dachte nicht mehr an Fortgehen.

„Soll ich einmal für dich würfeln?“

fragte ich die Kleine,„wenn ichgewinne,

gehört dir der Preis.“

„Ach ja“, sagte sie schüchtern, „hat

du denn Geld?“

„Uebrig genug“, erwiderte ich stolz

und würfelte.

Die Frau, die an dem Glücksbrete

stand, händigte mir ein kleines, wie

Gold blinkendes Ringlein als meinen

Gewinn ein, der in der Mitte ein blaues

Steinchen trug.

„Endlich einmal Glück“,

lächelnd dabei.

Des kleinen MädchensWangen glüh

ten vor Freude, als ich ihr das Ring

lein zeigte und sagte: „Darf ich es dir

anstecken?“

Sie hielt etwas schüchtern ihr Händ

chen hin, und als ich eben den Ring

an einen der Finger streifen wollte,

machte sie eine Bewegung, sodaß er zur

Erde fiel.

Schnell bückten wir uns beide, das

verlorene Kleinod zu suchen; die umher

stehendeMenschenmenge erschwerte esuns.

Da rief ein großer Knabe, den ich

als einen Mitschüler aus meiner Klaffe

erkannte:

„Hier, Gerda, ich habe ihn gefun

den!“

Dabei hielt er das Ringlein mitdem

blauen Stein in die Höhe und winkte

meiner kleinen Unbekannten zu, von der

ihn eine Gruppe von Kindern trennte.

„Strecke deine Hand hier ein wenig

hinüber, Gerda“, rief er, „ich schiebe

dir den Ring dann auf den Finger.“

Sie that, wie ihr geheißen, und der

große Knabe streifte ihr mein Ringlein

an die Hand.

„Danke, danke“, rief sie entzückt; ich

wußte nicht, sollte es mir oder ihm gel

ten; das gute kleine Herz meinte wol

uns beide.

Wir lösten uns nun aus dem Ge

dränge der Umstehenden und gingen mit

einander in den Reihen derBuden um

her, uns an der allerhand Kurzweildes

sagte sie
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Gallusmarktes ergötzend. Dann mußte

Gerda der Magd aus ihrem älter

lichen Hause folgen, die ihr nachgeschickt

wurde.

„Leb' wohl, Matthias“, sagte sie,

denn ich hatte ihr meinen Namen ge

nannt.

Wünsche für Glück und Erdenwonne für

„Leb' wohl, Gerda“, sagte ich, „auf

Wiedersehen!“

Gerda stammte aus einer Familie,

die weit über der meinigen stand und

zu den ersten der Stadt gehörte; doch,

was galt das im Kindesleben? Ich

traf sie oft hie und da, seit ich aufdem

Gallusmarkt ihre Bekanntschaft gemacht,

und besonders der Schulweg führte uns

oft zusammen, wo ich ihr gern ihre

Bücher trug und wir uns allerhand

erzählten.

Auch der große Knabe, der Franz

genannt wurde, gesellte sich oft zu uns.

Seine Aeltern waren mit denen Gerda's

eng befreundet. Mir war es stets be

klommen ums Herz, wenn er mit uns

ging; ich fühlte, als würde ich durch

ihn zur Seite geschoben, als achte er

mich gering wegen des niedern Standes

meines Vaters; und doch lag das ge

wiß nicht in seiner Absicht, der mir

später aus eigenem Antrieb seine Freund

schaft bot.

Schon früh rang sich der Gedanke

in mir durch, daß ich mit einem un

gewöhnlichen Grade des Wissens, durch

eifrigstes Studieren und Arbeiten die

große Kluft ausfüllen müsse, die zwi

schen mir, dem Handwerkersohne, und

jenen Kindern höherer, durch Genera

tionen hochgebildeter und wohlhabender

Familien bestand. Zu ihnen wollte ich

mich erheben; sie sollten mich einst als

ihresgleichen betrachten;– daswar zu

jener Zeit, als der Knabe in mir zum

Jünglingheranwuchs, mein höchstes Ziel,

in dem die Erfüllung aller andern

mich inbegriffen schien.

So arbeitete ich ratlos und gelangte

ein Jahrfrüher zur abschließenden Schul

prüfung als Franz, obgleich wir an

Jahren gleich waren.

Nun kam der Augenblick heran, wo

ichAelternhaus und Heimatort verlaffen

und eine Universität beziehen mußte.

Ich war in letzter Zeit häufig und

immer häufiger als Gast beiden Aeltern

Franzens und auch Gerda's gesehen wor

den. Franzens Vater flößte mir und

auch den Seinen Furcht ein, und wir

fühlten uns freier und froher im Zu

sammensein, wenn er, wie es häufigge

schah, abends nicht zu Hausewar. Fran

zensMutter war milde und nachgiebig,

und wenn ich sie mir jetzt vorstelle, er

scheint sie mir wie ein von der Strenge

des Lebens halb ersticktes Flämmchen,

das nur schüchtern ein kleines Dasein

verrieth. Franz wurde sehr von ihr

verwöhnt.

In Gerda's Aelternhause walteteFa

milienglück; zarte Empfindungen, liebe

volle Rücksichten wurden zwischenAeltern

und Geschwistern gepflegt, gegeben und

genommen. Gerda's Vater liebte es be

sonders, als seine Kinder mehr und mehr

heranwuchsen, belehrende Gespräche mit

uns allen zu führen und so viel wie

möglich unsere eigenen, mehr oder we

niger klaren Gedanken über uns ange

messene Gegenstände zu hören. Unter

seiner Leitung machten wir die schönsten

Denkübungen durch, und geistiges Inter

effe wurde uns, Knaben und Mädchen,

gleichmäßig erweckt und gefördert.

Eines Abends, es war nicht lange,

bevor ich meine Abgangsprüfungbestand,

zu einer Zeit, wo ich schon meinte, selb

ständige Gedanken zu haben, gewann ein

leicht begonnenes Gespräch größernUm

fang und wurde schließlich zwischen Ger

das Vater und mir allein geführt, und
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ich mengte allerlei philosophische Be

trachtungen hinein, deren ich eine große

Zahl unzusammenhängend in meinem

Kopfe barg, im stillen nicht zweifelnd,

daß ich einst, wenn ich studiert haben

würde, alle Fragen und Räthel der

Welt würde lösen können. Zu der Ex

kenntniß, daß unsere höchste Weisheit

die Ueberzeugung unsers Nichtwissens

ist, war ich damals noch nicht gelangt;

immerhin aber schien Gerda's Vater

Freude an meinen philosophischen Ge

dankensprüngen zu haben. Er stand end

lich lächelnd auf, schlug mir, der ich

vor Erregung glühte, auf die Schulter

und sagte:

„Nun sehe mir einer den kleinen

Spinoza an!“

„Spinoza, Spinoza!“ rief ein Chor

von Stimmen ihm nach, und von dem

Tage an wurde ich in dem Hause mit

diesem Namen genannt.

Nun also kam der Abschied.

Es war ein strahlender Frühlings

tag, als ich in den Garten trat, der

Gerdas Aelternhaus umgab, um allen

dort Lebewohl zu jagen. Das Herz

war mir abschiedsschwer.

Als ich mit Glück- und Segens

wünschen von der Familie entlassen war,

kam Gerda noch mit mir hinaus und

gab mir durch den Garten das Geleit

bis an das grünberankte Holzgitter, das

ihn begrenzte.

Da unten war eine Laube errichtet,

von der man in das weite, flache Land

hinaussehen konnte über Wiesen und

Moore hinweg, ohne daß der Blick eine

Grenze fand. Wir in Friesland nann

ten das „eine schöne Aussicht“, und sie

war es auch, wenn wie jetzt Sonnen

schein und frisches FrühlingsgrünFarbe

und Leben hervorzauberten.

„Komm einen Augenblick herein,

Gerda“, sagte ich und zog sie in die

Laube.

„Sieh, hinter jenem Horizont, der

sich hier so weit vor uns dehnt, werde

ich morgen deinen Blicken für lange

Zeit entschwunden sein. Vergiß mich

nicht, Gerda“– und dabei nahm ich

ihre kleine Hand in meine große und

drückte sie zum Abschied.

„Bleib' uns auch gut da draußen,

Spinoza“, erwiderte sie, und ihre gro

ßen, röthlichbraunen Augen schimmerten

in feuchtem Glanze; doch nicht von

Thränen; es war ihren Augen schon

damals eigen, so zu schimmern.

Ich weiß nicht, wie mir der Muth

dazu kam: ich legte meinen Arm um die

und küßte sie mitten aufdie rosenrothen

Lippen: „Lebe wohl!“ Sie stammelte

noch ein verlegenes Abschiedswort und

entfloh in das Haus, mit ihren 14 Jah

ren Kind noch und doch schon mit ahnen

dem Erwachen im Herzen.

Und ich selbst? War ich denn noch

Kind in jenem Augenblicke? Hatte nur

ein unschuldiges Verlangen mir den

Muth gegeben, diesen süßen Mädchen

mund zu küssen?

Ich wüßte es selbst nicht mehr zu

jagen; aber der Kuß brannte auf mei

nen Lippen, und ich war kein Kind

mehr, als ich aus der Laube ging und

rückwärts schauend noch einmal leise

sagte: „Lebe wohl!“

Meine Reise zur Universitätsstadt

trat ich zu Fuß an mit Stock und Ran

zen, wie ein reisender Handwerker; ich

wollte so mein liebes Heimatsland noch

einmal betrachten und sein Bild in mir

aufnehmen. Von friesischer Grenze an

wollte ich dann mit Dampfeskraft- und

Schnelligkeit dem neuen Leben entgegen

eilen. Ich bin auch später dem Wan

dern noch sonderlich zugethan geblieben.

Man genießt zehnfach, was man sich

durch die kleine Mühe des Marschierens

selbst erringt. Jeder Schritt fordert



12 Unsere Zeit.

Entgelt, der die Gestalt des Genusses

annimmt.

An jenem Tage, da ich meine Hei

matstadt verließ, war es nicht Natur

schönheit, die mich dazu trieb, meine

Reise zu Fuß zu beginnen; es war der

wol kaum ganz in mein Bewußtseinge

drungene Wunsch, nicht unmittelbar in

das geräuschvolle Treiben des neuen

Lebens einzutreten, den Frieden und die

Ruhe des Stammgewohnten Ländchens

gleichsam wie einen Abschiedstrunk bis

zum letzten, erquickenden Zuge noch zu

leeren.

Der angehende Student schritt also

zu Fuß aus der alten Friesenstadt.

Die Thränen der Mutter brannten

auf meinen Wangen; ich fühlte noch

lange den eisenfesten Liebesdruck der

väterlichen Hand, fühlte – wie eigen

doch – länger als beides den in der

Laube geraubten Kuß eines Kindes auf

meinen Lippen.

Franz gesellte sich zu mir, als ich

über den Marktplatz schritt, an dem das

Haus seines Vaters lag. Er wollte

mir noch das Geleit geben ein Stück

Weges.

Es war wieder Gallusmarkt, wir

aber achteten nicht des Treibens, obwol

wir quer durch die Budenreihen unsern

Weg einschlagen mußten.

Als wir eben die Breterhausstraße

verlaffen wollten, trat ein phantastisch

gekleidetes junges Weib, schwarzäugig,

mit langen, aus rothem Kopftuche her

vorhängenden Zöpfen, so dicht an uns

heran, daß unser Gang einen Augenblick

durch sie gehemmt wurde.

„Ich weiß die Zukunft“, sagte sie

in fremdländischer Aussprache, „junge

Herren, die ganze Zukunft für wenig

Geld.“

Wir sahen uns lächelnd an und

Franz sagte:

„Nun, Spinoza, das ist jetzt ein

Augenblick,zu erfahren, wo du einstmals

berühmter Professor sein wirst.“

Lachend traten wir an den Tisch,

wo das Zigeunermädchen die Karten

legte. Sie betrachtete meine Hand und

sagte endlich, die Augen fest und ernst

auf mich gerichtet: „Gegen die Strö

mung kämpfst du vergebens – Reue

birgt dich am Schluffe deines Lebens.“

„Das klingt ja sehr pessimistisch

dunkel, nordische Pythia“, sagte ich,

„weißtdu mir nichtsBessereszu sagen?“

„Nichts mehr, Herr“, erwiderte sie,

und wandte sich anFranz mit der Frage,

ob sie auch ihm weissagen solle.

„Nein, ich danke“, sagte er kurz und

warf einige Groschen auf ihren Tisch.

Danach schritten wir vorwärts.

„Nach dieser Prophetin scheinen deine

Aussichten nicht gut, Spinoza“, sagte

Franz lachend, und ich lachte auch,

Trotzdem vermochte der Ausspruch

einerJahrmarktskünstlerin seltsamerweise

unsere Stimmung für einen Augenblick

zu trüben.

Bald jedoch war der Eindruck ver

flüchtigt, und wir gingen, von alter

und doch noch so junger Vergangenheit

plaudernd, nebeneinander her. Dann

sprachen wir von kommender Zeit, und

als wir draußen auf weitem Moore

eine Strecke einsam gewandert waren,

stand Franz plötzlich still, reichte mir

seine Hand hin und sagte mit bewegter

Stimme:

„Matthias, willst du für alle Zu

kunft mein Freund sein? Ich biete dir

mit dieser Hand mein Herz und Treue

fürs Leben. Willst du einschlagen?“

Ich sah ihm ernst in das Gesicht.

Ich liebte ihn aufrichtig, und doch war

es mir, als träte ein Schatten in die

sem Augenblicke zwischen unsbeide, und

als müsse derselbe verhindern, daß ich

einschlage. Ein Wort, eine Frage wollte

sich auf meine Lippen drängen – aber
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das, was in mir zu dieser Frage trieb,

war noch zu traumhaft unbestimmt; es

vermochte sich noch nicht zum gesproche

nen Worte zu verdichten, und so erstarb

es in meinem Munde, der statt dessen

die Worte sprach, die zugleich aus mei

nem Herzen quollen: -

„Ich will dein Freund sein, Franz,

für alle Zeit“– und damit ergriffich

die dargebotene Hand und wir schlossen

den Treubund für das Leben.

Franz und ich trennten uns endlich

freundschaftstrunken, und so weit das

Auge reichte, ließen wir unsere Tücher

flattern zu gegenseitigem Gruße über

das weite Moor hinweg.

Und dann wurde ich zu Bonn Stu

diosus juris.

Nicht so freiheit- undfreudenberauscht

wie manchem jungen Studenten verging

mir das erste Universitätsjahr; denn ich

wollte lernen, studieren, ein großes,

traumhaft großes Ziel erreichen.

Warum? Ja, warum? Ich weiß

nicht, ob ich damals den tiefsten Grund

für mein ruhmdurstiges Streben selbst

kannte.

So viel weiß ich, es war mir nicht

wie einem, der nach hoch über sichgrü

nendemLorberzu greifen sucht, um seine

Stirn damit zu kränzen, sondern wie

jenem Schwan, von dem dasLied singt,

daß er sich zur Sonne aufschwingen

will uud seine Flügel zu schwach fühlt.

Dem Schwan im Liede gelingt es

erst im Todesgesang, sich aus den Flu

ten zu heben, der Sonne entgegen;–

und mir? – Wann sollte es mir ge

lingen?

Nicht fragen, nicht träumen – ar

beiten – arbeiten – so mahnte es in

mir, und ich gab mich fieberhafter An

strengung hin.

Nach einem Jahre kam Franz auch

nach Bonn; er wollte Medicin studieren,

und unsere Freundschaft knüpfte sich zu

immer festerm Bande.

Ein Sonntag steht mir aus jener

Zeit in lebhafter Erinnerung.

Franz, frisch, groß und stark wie

das blühende Leben, trat früh zu mir

in das Zimmer mit den Worten:

„Spinoza – heute wird nicht stu

dirt; komm, laß deine Gedankenmaul

wurfsarbeit einmalruhen. AlleBurschen

schaften feiern auf dem Drachenfels, du

darfst nicht fehlen!“

Ich erhob michvon meinem Schreib

tische, und als ich im nahen Spiegel

zufällig mein Gesicht neben Franzens

erblickte, war ich betroffen von meiner

bleichen, ungesunden Farbe.

„Sieh, Franz, den blassen Gelehr

ten dort im Spiegel neben dir“, sagte

ich, „er sieht nach durchwachten Nächten

und überspannten Hypothesen aus; ich

glaube auch, er könnte die freie Luft

einmal gebrauchen!“

Und damit schlug ich meinen Laplace

zu, der vor mir lag, denn ich war auf

philosophischen Abwegen.

„Das ist vernünftig“, rief Franz

zufrieden, und als wir zusammen aus

dem Zimmer gingen und er seinen Arm

durch den meinen schob, sagte er:

„Matthias, warum nur strengst du

dich so unvernünftig an, studiert wie

kein anderer und verliert Gesundheit

und Lebenslust dabei?“

Ich dann einen Augenblick nach und

entgegnete dann:

„Sieh, Franz, alles, was du schon

in das Leben mitgebracht hat, muß ich

mir erst erwerben und kann es nur

durch Studieren – ja, nur durch eiser

nen Fleiß. Aber du wirst mich kaum

verstehen –komm, wir wollen jetzt froh

miteinander sein!“

Bald waren wirim lärmenden Kreise

der Unsern und kehrten in Rheinbooten

abends spät erst heim, als Mond und
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Sterne schon am Himmel standen und

unsere Ruderschläge in ihrem LichtGold

funken zu sprühen schienen.

Die Boote landeten eins nach dem

andern.

Der Kahn, in dem Franz und ich

uns befanden, einer der letzten, stieß

jedoch plötzlich auf sandigen Grund,

noch ehe er das Ufer und die Landungs

stelle erreicht hatte. Wir waren in dem

unsichern Mondlicht aufeine kleine Insel

gerathen, deren Oberfläche meist von

Wasser überspült, uns aber wohl be

kannt war und bei Tage stets glücklich

von uns vermieden wurde. Gelächter

schallte hin und wieder, und nachdem

wir einige Minuten vergebens versucht

hatten, uns mit Hülfe der eingestemm

ten Ruder flott zu machen, beschlossen

wir, uns in zwei Gruppen zu theilen

und uns gegenseitig durchdas, wie wir

wußten, zwischen Insel und Festland

flach strömende Wasser hindurchzutragen.

Mir half Franz mit nerviger Hand auf

seinen Rücken, und wir alle erreichten

in fröhlichster Stimmung unser Heim.

Als ich an meinen Schreibtisch trat,

sah ich den Laplace noch dort liegen,

und er erschien mir recht trocken und

reizlos in dem Augenblicke.

Eine Ahnung durchzog mich an dem

Abende zum ersten male, daß es nicht

allein der grübelnde Verstand ist, der

den Menschen auf die höchsten Stufen

geistigen Lebens führt, sondern daß der

intuitive Aufschwung des ganzen mora

lischen Wesens, Mensch geheißen, Re

gionen zuführen kann, in die der arme

Verstand nur mühsam, oft gar nicht

nachzufolgen vermag.

Nicht oft reiste ich in die Heimat;

mein Weg ging so weit ab vom Aeltern

hause. Ich wollte erst ein Ziel erreicht

haben, ein festes Ziel – nur dann

konnte ich als Handwerkersohn in die

Heimat kommen und doch den Hoch

stehenden gleich sein.

Einmal aber – ich studierte schon

seit drei Jahren – zog es mich doch

heim. Der Vater begann zu kränkeln

und konnte mir nicht so häufig mehr

schreiben, wie er sonstwol that; es ver

langte mich endlich selbst zu sehen, wie

es im Aelternhause, wie es in der Stadt

bei alten Freunden aussah.

Ich hatte den Aeltern nichts von

meinem Kommen geschrieben, wollte un

vorbereitet in ihr schlichtes, tägliches

Leben im rothen Häuschen eintreten.

Ich trat über die Schwelle und öff

nete die Thür, die in das einfache, kleine

Wohnzimmer führte, dessen Fußboden

aus Mauersteinen bestand und dessen

einziger Schmuck die schönen, wohlge

pflegten Blumen am Fenster waren. Ich

war so schnell durch den kleinen Vor

raum gekommen, hatte ohne Zögern die

Klinke der Thür erfaßt, daß ich keine

Stimme im Zimmer gehört.

Als ich in der offenen Thür stand,

sah ich zu meinem Staunen eine herr

liche Mädchengestalt mit dickgeknotetem,

rothgoldenem Haar vor mir stehen, unter

deren Anmuth und Schönheit die enge

Stube doppelt armselig erschien. Vor

der Dame stand meine gute kleine Mut

ter mit dem Ausdrucke der Unterwürfig

keit, sie, die alte Frau im weißen Haar

vor diesem Bilde der Jugend.

Das erfaßte mein Auge in einem

Blicke, und ehe ich einen Schritt vor

wärts thun konnte, wandte das schöne

Mädchen die Augen zu mir hin, die

waren rothbraun und schimmerten feucht.

Die Augen kannte ich.

„Gerda!“ rief ich betroffen.

„Spinoza!Sie so unvermuthethier?“

sagte sie, „welche Freude!“ und streckte

mir ihre Hand zum Gruße entgegen.

Ich stand schwindelnd. Was wir
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noch miteinander geredet, ich weiß es

nicht mehr, endlich sagte Gerda:

„AufWiedersehen!“ und drückte mir

in alter Art die Hand, wie sie früher

gethan, wenn wir uns vor der Schule

trennten.

Ja, so kurz und kräftig hatte sie

damals auch stets meine Hand gefaßt,

ich fühlte es noch in der Erinnerung.

Aber ihr Lachen und der Klang ihrer

Stimme waren nicht ganz mehr so wie

früher. Beides einen Ton tiefer –

voller, reicher.

Sollte ich nun erst den Zauber ihrer

Erscheinung beschreiben, ich vermöchte es

nicht – ich sah damals nur ihre schim

mernden Augen, und ihr feuchter Glanz

nahm den meinen die Sehkraft für alles

andere.

Da ging sie, und ich sah wie gebannt

nach der geschlossenen Thür hin, bis

meine Mutter mir die Hand nahm, die

Wange liebkoste und sagte:

„Mich siehst du wol gar nicht neben

der schönen, jungen Dame, Matthias?“

Als der Vater kam, begann er nach

liebevoller Begrüßung mir von seiner

Arbeit und von Fräulein Gerda zu er

zählen, die eine größere Bestellung zur

Silberhochheit ihrer Aeltern bei ihm

ausführen ließ. Nach meinem Leben

fragte er wenig; es lag ihm so fern,

wie mir dasjenige der Marsbewohner.

„Fort, fort von hier“, rief es in

mir, „die Wohlthat der traditionellen

Existenz gibt es für dich nicht; schaffe

dir selber deinen Platz, der überall sein

kann, nur hier nicht bei Vater und

Mutter.“

Und dennoch blieb ich. Eins hielt

mich, ein Magnet, dem auch die stärkste

Gegenbewegung nicht hätte widerstehen

können: Gerda!

Sie war so schön geworden! Nicht

so groß wie die meisten Friesentöchter,

war sie von anmuthig zartem Glieder

bau. Ihre Haut war durchsichtig und

klar, ihr Haar goldig und weich; alles

licht an ihr, nur allein die rothbraunen

Augen flammten dunkel aus so vielHel

ligkeit heraus.

„Psyche!“ dachte ich oft, wenn ich

sie stumm betrachtete.

Und sie? Konnte sie Gefallen an

mir finden, an meinem bleichen, unschö

nen Gesicht? Ich vermochte es nichtzu

ergründen. Sie hätte Welten vonEm

pfindungen in sich verbergen können.

Einmal sah sie mich lange wie nach

denkend an; sie saß am Klavier und

spielte leise mit Tönen und Harmonien.

Ich saß entfernt von ihr, einen Brief

von Franz lesend, der mir soeben ein

gehändigt worden. Ich las jedoch nur

scheinbar; in der That fühlte ich nur

ihren Blick, fühlte ihn mit leisem

Schauer mein ganzes Wesen durch

dringen.

Was sie damals dachte,weißich nicht

und werde es niemals wissen.

Endlich sagte sie: „Spinoza, Sie

haben immer trübe Gedanken, das steht

Ihnen an der Stirn geschrieben.“

Dann sprang sie in sprudelnder

Jugendlust auf mich zu, faßte meine

beiden Hände und sagte,indem sie lachend

mit dem Kopfe schüttelte:

„Sie gefallen mir gar nicht mehr

recht, Spinoza – nein, gar nicht!“

Ich sah sie, wie sie so vor mir stand,

mit brennenden Augen an; sie mußte

in meinem Blicke lesen können;–aber

– da war sie fort – und ich allein

mit meinem wildpochenden Herzen und

Franzens Brief, der mir schrieb, er

würde auch in den Tagen nach Hause

kommen.

Er kam denn auch eines Abends,

als in Gerda's älterlichem Hause eine

kleine Gesellschaft vereinigt war, zu der

auch ich geladen wurde.

Ich ging mit dem Stolzgefühl des
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Selfmademan den Wegvon dem rothen

Häuschen in der engen Gaffe nachdem

großen Hause am Markte an jenem

Abend.

Ich war der erste Gast, und eintre

tend fiel mein Blick sogleich aufFranz,

der, von Gerda und ihren Geschwistern

umringt, spaßhaft einen Jahrmarktsver

käufer nachahmend, kleine mitgebrachte

Geschenke unter sie vertheilte. Die ganze

Gruppewarvon überschäumender Lustig

keit erfüllt; die jungen Gesichter lachten

und glühten – und Franz war der

Mittelpunkt.

Sonderbar, ich kam mir alt gegen

sie alle vor; ich hätte um die Welt nicht

so selbstvergessen lachen können wie sie.

Das Gefühl der Trennung von jenen,

das ich in anderm Sinne so oft schon

empfunden, faßte mich in dem Augen

blicke wieder an und lastete den ganzen

Abend wie ein schwerer Druck auf mir,

der mein Wesen recht unvortheilhaft ge

zeigt haben magnebenFranzens sprühen

der Laune und seiner Fähigkeit, ohne

die Aufmerksamkeit auf sich lenken zu

wollen, doch stets alle um sich her zu

beschäftigen und zu erheitern.

In der Zeit, die ich mit ihm noch

in unserm Städtchen verlebte, zwang er

mich immer mehr zur Bewunderung sei

ner besiegenden Persönlichkeit. Er wollte

nicht gefallen und gefiel deshalb um so

mehr; er schenkte den Menschen um sich

her nicht allzu vielBeachtung; dieselben

aber beschäftigten sich mit ihm. Er war

von herculischer Gestalt und blühender

Gesundheit. In seinem offenen, glück

fordernden Gesicht lag die feste, ziel

bewußte Energie unters Friesenvolkes,

und ein idealer Jünglingszug auf seiner

freien Stirn war noch von keiner Wolke,

die mit den reifern Mannesjahren bei

uns aufzuziehen pflegt, beschattet.

Wie sehr hätte ich ihn lieben kön

nen,wenn ichihn nicht so gefürchtet hätte!

Ich beobachtete Franz viel und fand

zu meiner unsäglichen Beruhigung, daß

er Gerda gegenüber nicht einen andern

Gedanken zu haben schien als den des

alten Jugendfreundes und Spielkame

raden. Nie sah ich einen Blick mit

besonderer Innigkeit oder forschend und

betrachtend auf ihr ruhen. Er hatte

nichts an ihr zu rathen und zu erfra

gen; sie war ihm die Gerda, die er von

Kindheit her kannte, dieselbe und immer

nur dieselbe. Ein kleines Vorkommniß

bestärkte mich lebhaft in meinen Wahr

nehmungen.

Als ich eines Tages in Gerda's

Aelternhause einenBesuchabstattenwollte,

fand ich die Familie im Aufbruch zu

einem größern Spaziergange, der einen

nahe gelegenen Wald zum Ziele hatte.

Ich wurde gebeten, mich anzuschlie

ßen und zugleich im Vorübergehen bei

Franz vorzusprechen und ihn aufzufor

dern, mit von der Partie zu sein.

Als ich in sein Zimmer trat, sah ich

ihn beschäftigt, ein altväterischesGewehr,

dessen zerfallene Theile er am Morgen

des Tages auf dem Boden des Hauses

gefunden hatte, mühsam zusammenzu

setzen.

Schrauben und Schräubchen lagen

um ihn herum, jedes an seinem beson

dern Platze, und er widmete sich mit

weltvergessenem Eifer der Flickarbeit

dieses Stückes „Urväter Hausrath“.

„Freund, störe mir meine Cirkel

nicht“, rief er mir gut gelaunt, meine

Annäherung abwehrend, entgegen. „Ich

bin jetzt eben auf der rechten Spur,

das Ding zusammenzustellen. Sieh nur

die feine Intarsienarbeit hier auf dem

Kolben!“

Ich bewunderte ihmzu Gefallen das

alte Stück, obwol ich für derartige Dinge

keinen besondern Sinn hatte, und brachte

dann meine Aufforderung zu dem ge

meinsamen Spaziergange an.
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„Magdie ganze Welt heute spazieren

gehen–ich nicht, Spinoza. Ich würde

hier wieder alles vergessen und könnte

meine mühsame Arbeit morgen von

neuem beginnen. Entschuldige mich für

heute.“

Er blieb auch, trotz meiner Gegen

rede, bei seiner Ablehnung, und ich kam

mit dem Bescheid bei der unten war

tenden Familie an.

Zugleich öffnete er oben ein Fenster,

schwang den Gewehrkolben über seinem

Kopfe und rief herunter: „Ich habe ein

Gelübde gethan, heute noch diesen In

validen zu heilen; ich kann beim besten

Willen nicht mit.“

Er sah so strahlend liebenswürdig

dabei aus, daß es keinem einfiel, sein

Zurückbleiben übel zu nehmen.

„Karlchen“, rief er noch Gerda's

jüngstem Bruder nach, „pflücke mir ein

paar Waldmaiblumen, die sind meine

Passion!“

Wir pflückten nachher alle für ihn;

Gerda brachte einen großen Strauß

und ich bat sie, ein einziges Blümchen

davon für mich behalten zu dürfen, was

sie lächelnd bewilligte.

Ich reiste in Hinsicht aufFranz be

ruhigt ab und sagte mir tausendmal

wieder: „Er liebt sie nicht!“

Wenig ahnte ich damals, daß der

jenige den größten,Reiz auf die Frauen

ausübt, der nicht danach zu fragen

scheint; ich glaube, daß ich mir kaum

einmal die Frage vorlegte: „Liebt sie

ihn?“

Ich wohnte in Bonn bei einem Pro

fessor Horstmann und hatte es zu der

Zeit, alsFranz seine medicinischen Stu

dien vollendet, nach angestrengter Arbeit

so weit gebracht, daß ich mich an der

dortigen Universität als Privatdocent

habilitieren konnte.

Ich sah mich nun schon als ordent
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lichen Professor, und mein ganzes Wesen

nahm jetzt eine Richtung, mein ganzes

Denken lief in einem Worte aus, das

nicht Wort für mich war, sondern Le

ben, Hoffnung – Glück: – Gerda!

Ich liebte sie so unaussprechlich!

Meine Liebe empfand ich wie eine

weltenbesiegende Macht, und ich erfah

rungsloser Idealist glaubte, solche Liebe,

wie sie mich erfülle, müsse erwidert

werden, könne nicht vergebens sein.

Zu ihr wollte ich nun und ihr alles

jagen, was schon alsKnabe mein höch

stes Ziel gewesen, was mir als Mann

Triebkraft zu jeder Leistung in der Ar

beit, zu allem Guten geworden –

nun meine glühende Hoffnung war: –

„Gerda, sei mein Weib!“

»k ::

::

Ich vergeffe jenen Tag nicht, und

lebte ich ein Jahrhundert lang; jenen

Tag, da ich Franzens Brief in Händen

hielt, in dem all mein Lebensglück be

graben lag.

Gerda war eine Braut!

Er erzählte mir glühend, wie ihm

plötzlich die Augen aufgegangen seien,

da er vorher blind gewesen. Er habe

eines TagesGerda zum ersten male ge

sehen–und unbezwinglichgeliebt. Auch

sie liebe ihn und er schwelge mit ihr

in Himmelsseligkeit.

Wie ein Todesstoß traf mich jedes

seiner Worte.

Als ich andern Tages durch die be

kannten Straßen wanderte, schien mir

die Welt umher eine andere geworden;

sie war es auch, denn die Weltgewinnt

Gestalt erst durch unsere Anschauung–

und die meine war nicht dieselbe mehr

von gestern; ich war mir selber fremd

geworden.

Nicht Trauer um mein verlorenes

Glück beherrschte mich – Haß gegen

den, der bisher mein Freund gewesen,

2
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bitterer Haß gegen den Räuber meines

Glückes war in mir wach geworden.

Ich fühlte wie ein Verzweifelter,

der vor Hunger vergeht und die Reichen

um sich her in üppigem Genuffe schwel

gen sieht; den eine grausame Wuth an

kommt gegen jene, deren Fülle ohne

Grenzen scheint und so zur mörderischen

Waffe greift, die Welt von jenen Räu

bern zu befreien, um seinen eigenen

Hunger zu stillen.

Ich sagte mich in meinem Herzen

los von dem falschen, erbärmlichen

Freunde, der in der Aufwallung eines

Augenblicks das an sich gerissen hatte,

wonach ich gerungen, wofür ich gekämpft

mit Einsetzen aller Kraft die ganzen,

langen Jahre hindurch –; jagte mich

los auch von ihr, die mein Wesen bis

lang erfüllt hatte, deren Besitz mir wie

des Himmels Seligkeit noch gestern er

schienen war.

Was brauchte ich sie beide, die mich

–HFH

um mein höchstes Glück betrogen und

mit vernichtender Hand schonungslos in

mein Leben eingegriffen hatten?

Ich wartete lange genug auf mein

Glück, ich wollte es nun auch finden,

hinaus insLeben stürmen und in vollen

Zügen genießen.

Wer konnte mich daran hindern?

Ach, und wer hätte es auch nur ge

wollt? Wer dachte an mich?

Meine alten Aeltern lagen im Grabe.

k k

k

Hier war ein Abschnitt in demMa

nuscript, und lose Blätter waren einge

legt, die tagebuchartige Notizen ent

hielten.

Der Doctor Helwig strich sich fin

nend über die Stirn, nahm die Tage

buchblätter zur Hand und fuhr fort zu

lesen.

(Schluß folgt.)

Die Verfassungsgeschichte von Athen

nach Aristoteles' nen aufgefundener Schrift.

Von Adolf Brieger.

Seit vier Jahrhunderten hat kein

neu ans Licht gebrachtes griechisches

Buch ein so großes, so weit über den

Kreis der Fachgelehrten hinausreichen

des Interesse erregt wie Aristoteles

Schrift vom Staatswesen der Athener,

welche der oxforder Professor F.G.Ke

nyon nach einer in Aegypten aufgefun

denen Papyrushandschrift herausgegeben

hat.“ Der Theil des Buches, welcher

* Der Titel der mit großem Fleiße und

Geschickgemachten Ausgabe ist:„AOHNAIQN

die Verfassungsgeschichte im engerenSinne

enthält, ist, abgesehen von einer Lücke

am Anfang, unverstümmelt; von der

Darstellung der noch zu Aristoteles

Zeiten bestehenden Verfassung fehlt am

Ende ein bedeutendes Stück.

IIOAITEIA. Aristotle on the constitu

tion of Athens, edited by F. G. Kenyon,

M. A. etc.“ (Oxford 1891). Uebersetzt ist

das Buch vorzüglich von Georg Kaibel

und Adolf Kießling unter dem Titel:

„Aristoteles' Schrift vom Staatswesen der

Athener“(Straßburg,KarlJ.Trübner, 1891).
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Wenn sich die Forscher der griechi

schen Geschichte und der griechischen

Staatsalterthümer die Auffindung einer

der verlorenen Schriften des Alterthums

hätten wünschen können, so würden sich

die meisten wol nach reiflicher Ueber

legung gerade für dieses Buch entschie

den haben, von dem man aus nichtwe

niger als 91 Citaten erkennen konnte,

daß es die werthvollsten Mittheilungen

über Athens Staatswesen enthielt.

Daß die jüngst aufgefundene Schrift

keine andere ist als eben diejenige, welche

von einer Reihe alter Schriftsteller als

Aristoteles' Schrift vom Staatswesen

der Athener angeführtwird, das ist bis

her unbestritten und wird auch wol un

bestritten bleiben. Damit ist aber, bei

dem Mangel an kritischem Geiste, wel

cher dem Alterthum im allgemeinen

eigen war, noch nicht bewiesen, daßdas

Buch wirklich von Aristoteles herrührt.

Diese Abhandlung war schon abgeschlos

jen und zum Abdruck an die Redaction

dieser Zeitschrift eingesendet, als eine

Schrift des tübinger Historikers Fried

rich Cauer in meine Hände kam, welche

die Echtheit der „Athenaiön politeia“

bestreitet.* Wenn nun auch der Werth

unserer Schrift keineswegs mit ihrem

Aristotelischen Ursprunge steht und fällt,

so wird ihre Autorität doch wesentlich

vermindert, wenn sie nicht von Aristo

teles selbst herrührt. Wer also die An

gaben desBuches oder einen Theilder

selben aufihren Werth für unsereKennt

niß der athenischen Geschichte prüfen

will, der muß nothwendig bis zu einem

gewissen Punkt auf die Frage nach dem

Ursprunge desselben eingehen.

Cauer führt seineUntersuchungdurch

aus methodisch; er unterscheidet meist

*„HatAristoteles die Schriftvom Staate

- der Athener geschrieben? Ihr Ursprung und

ihr Werth für die ältere athenische Geschichte“

(Stuttgart, G. J. Göschen, 1891).

ganz richtigzwischen Wichtigem und Un

wichtigem, Wesentlichem und Unwesent

lichem, und zieht seine Folgerungen mit

echt wissenschaftlicher Vorsicht. Den Er

folg, welchen er erreicht hat, möchte ich

mit den Worten eines alten Schrift

stellers bezeichnen: „Er hat in regen

und strebsamen Geistern das Verlangen

erweckt, der Wahrheit auf den Grund

zu kommen.“ Der Glaube an Aristo

teles' Autorschaft ist erschüttert, aber

doch nicht zu Fall gebracht.

Cauer weist darauf hin, daß die

„Atheneiön politeia“ flüssiger und rhyth

mischer geschrieben sei als die uns früher

bekannten Schriften des Philosophen.

Das ist zuzugestehen. Aber er selbst

behauptet nicht, daß ein Meister des

Gedankens, der es wagen konnte, als

Lehrer der Beredsamkeit gegen einen

Jokrates in die Schranken zu treten,

nicht sollte so haben schreiben können.

Und daß er auch des schönen Stils

mächtig gewesen ist, das bezeugt ein

Bruchstückaus einer ungenannten Schrift,

welches wir aus Cicero's Uebersetzung

kennen. Hier preist der sonst so Nüch

terne mitwahrhaft poetischem Schwunge

die Herrlichkeit von Himmel, Meer und

Erde, deren plötzlicher Anblick jedem

den Glauben würde aufdrängen müssen,

daß sie die Schöpfung höherer Mächte

seien. Auf die wenigen Widersprüche,

welche zwischen historischen Angaben der

„Athenaiön politeia“ und anderer Ari

stotelischer Schriften bestehen, legt der

genannte Gelehrte selbst aus verschiede

nen Gründen kein entscheidendes Ge

wicht. Wichtiger möchten die Mängel

der Schrift sein, wenn auch nicht alles,

was Cauer alsMangel ansieht, wirklich

ein solcher sein dürfte. Der Gelehrte

vermißt fast durchweg die Benutzung

wichtiger Urkunden, welche dem Aristo

teles zugänglich sein mußten, und tadelt

die Ungleichmäßigkeit der Arbeit, die ja

«) ist
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allerdings oft Wichtiges übergeht und

bei Unwichtigem verweilt, ja werthlosen

Anekdotenkram nicht verschmäht. Er

verkennt natürlich nicht, daß eine Schrift

weniger wissenschaftlich als andereSchrif

ten des Aristoteles und dabei doch echt

sein kann; aber einen sehr schweren Ein

wand gegen die Echtheit nimmt er von

einer Stelle her, welche mit den be

kannten politischen Anschauungen des

Philosophen unvereinbar erscheint. Wo

der Verfasser die seit 403 bestehende

Verfassung bespricht, sagt er unter an

derm: „Ueber alles hat der Demos

selbst sich in eigener Person zum Ge

bieter gesetzt, indem die ganze Verwal

tung durch Mehrheitsbeschlüsse und ge

richtliche Entscheidungen bestimmt wird.

Den Ausschlag in beiden gibt aber das

Volk, seitdem auch die früher zur Com

petenz des Rathes gehörige Gerichtsbar

keit aufdie Volksgemeinde übergegangen

ist. Und mit Recht, dünkt mir; denn

einige wenige lassen sich durch die Aus

sicht auf materiellen Vortheil und durch

persönliche Rücksicht leichter beeinflussen

als die große Menge.“ Cauer bemerkt

nicht mit Unrecht, Aristoteles' ganze

„Politik“ sei gewissermaßen eine Kritik

derjenigen Institutionen, welche hier

gelobt würden.

So kann er sich den Aristoteles als

Urheber diesesBuches nicht denken. Er

nimmt an, der Meister habe einen Schü

ler auf die Bearbeitung der athenischen

Verfassungsgeschichte hingewiesen, kurz

bevor er, nach Alexander's Tode, Athen

habe verlassen müssen, um einer Anklage

von seiten der Macedonierfeinde zu ent

gehen. Dieser Schüler habe, um für

die Peripatetische Schule die Gunst des

athenischen Publikums zu erkaufen, in

jenem Ausspruche die Grundsätze des

Meisters verleugnet.

Wir wissen, daßAristoteles die Ver

faffung und die gesammte Gesetzgebung

von 158 Staaten dargestellt hat. Man

hat freilich auch hier vermuthet, er habe

seine Schüler arbeiten lassen und sie nur

angeleitetund beaufsichtigt; aber manhat

es nicht bewiesen. Diese Sammlungvon

Nachrichten überVerfassungen hat er zu

nächst zu seinem eigenen Gebrauch ange

legt, also jedenfalls ehe er seine „Politik“

schrieb, die erst nach dem Tode Phi

lipp's von Macedonien abgeschlossen ist.

Dann würde die Anfertigung der „Po

litien“ also in die Zeit vor 336 fallen.

Diese „Politien“ sind später – Zeller

meint, nach des Verfassers Tode–her

ausgegeben. Es scheint überliefert zu

sein, daß die „Athenaiön politeia“ das

erste Buch bildete. Diese „Athenaiön

politeia“ kann uns nun nicht in dem

aufgefundenen Buche direct vorliegen.

Einmal macht Cauer es höchst wahr

scheinlich, daß unser Buch nicht vor

Spätsommer 324 abgeschlossen ist– so

möchte ich vorsichtigerweise sagen statt

„abgefaßt“. Dabei wäre ja nun immer

noch möglich, daß in eine 12–15Jahre

ältere Arbeit nur ein paar nachträgliche

Notizen eingeschoben wären. Dann aber

hat das vorliegende Buch einen ganz

andern Charakter, als wir jenen „Poli

tien“ glaubten beilegen zu müssen. Es

ist ein ausgearbeitetes und ausgefeiltes,

zu unmittelbarer Veröffentlichung be

stimmtes populäres Buch. Auf alle

Fälle aber muß ihm jene ursprüngliche

Materialsammlung zu Grunde liegen,

ganz gleich, ob Aristoteles dies Buch

verfaßt hat oder es von einem Schüler

hat verfassen lassen.

Zur Erkenntniß des Zweckes– oder

doch eines Nebenzweckes – dieser Ver

öffentlichung hat Cauer uns richtig den

Weg gewiesen. Wenn man es Heinrich

von Navarra verzeiht, daß Paris ihm

„eine Messe werth war“, so wird man

es jedenfalls nicht ganz unverzeihlich

finden, wenn der greise Aristoteles die
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Gunst der gegen ihn aufgeregten Bür

ger seines Adoptivvaterlandes durch eine

populäre Schrift über ihre Verfassungs

geschichte, ja sogar durch ein Compli

ment für den damals doch recht acht

baren Demos erkaufen wollte. Mußte

dem großen hochbetagten Denker Athen

doch sein, was Paris auch jetzt, und

jetzt erst recht, für einen Franzosen ist.

Ich komme auf diesen Punkt zurück.

Will man aber dem Stagiriten eine

solche Schwäche nicht zutrauen und läßt

einen Schüler unter der Leitung des

Meisters das Buch verfassen – was

übrigens moralisch fast aufdasselbe hin

auskommen würde, so hat der Mei

ster diesem doch vor allem jene seine

eigene„Athenaiönpoliteia“ in die Hand

gegeben. Auch dann ist also jene ältere

und echte Schrift

Grundlage unsers Buches. Und zwar

dürfte der Bearbeiter kaum viel weg

gelaffen haben; denn hätte er daswollen,

so läsen wir schwerlich jene nicht zur

Ausführung gelangte Verfassung der

Vierhundert, die ein größeresPublikum

unmöglich interessieren konnte. Dagegen

kann der Verfasser anderswoherMinder

werthiges aufgenommen haben. Die

Aufgabe der Kritik würde dann sein,

soweit als möglich zu ermitteln, was

zum Aristotelischen Grundstocke desWer

kes gehörte und was Zusatz des popu

larisierenden Bearbeiters wäre. Ohne

Kritik dürfte man das Werk übrigens

auch dann nicht benutzen, wenngar kein

Zweifel an seinem Aristotelischen Ur

sprunge wäre. Ich halte zunächst noch

an der Annahme Aristotelischen Ur

sprunges fest, wenn ich dabei auch die

Möglichkeit, daß das Buch von einem

Schülerdes Philosophen unterBenutzung

jenes echten Werkes verfaßt ist, immer

im Auge behalte.

Das Werk enthält, wie schon gesagt,

in seinem ersten Theile die Verfassungs

unzweifelhaft die

geschichte von Athen. Nur dieser soll

uns hier beschäftigen. Derselbe bestätigt

vielfach aufs glänzendste die Ergebnisse,

zu denen neuere Forscher, vor allen

Böckh und Schömann gelangt sind, Er

gebnisse, welche Georg Busolt in seiner

„Griechischen Geschichte bis zur Schlacht

von Chaironeia“ mit glücklichem Scharf

Sinne gewürdigt und durch eigene Ent

deckungen ergänzt hat; zum Theile be

richtigt er sie auch. Ich berühre hier

nur eine Anzahl Hauptpunkte. Den

Verfasser werde ich Aristoteles nennen,

ohne damit jene zweite Möglichkeit nach

träglich auszuschließen. Ich beginne mit

der Geschichte jener socialen Reform,

welcheSolon's unvergänglicher Ruhm ist.

Aristoteles jetzt den Anfang der

Wirren und Streitigkeiten zwischen Ar

men und Reichen, schwerlich mit Recht,

in eine ziemlich späte Zeit. Er läßt

dieselben erst nach dem Aufstande des

Kylon und der ruchlosen Ermordungder

Anhänger desselben beginnen, einem Er

eigniffe, welches nach Busolt's jetzt be

stätigter Vermuthung vor Drakon’sGe

jetzgebung stattgefunden hat. „Die Vor

nehmen und das Volk geriethen nach

dem Kylonischen Frevel (oder nach sei

ner Sühnung?)“, so berichtet Aristote

les, „in einen Kampf, der sich lange

Zeit hinzog. Die Verfassung und die

öffentlichen Verhältnisse waren durchaus

oligarchisch und die Armen mußten mit

ihren Weibern und Kindern den Reichen

fronen. Sie hießen Pelaten (Hofgän

ger?) oder Hektemöroi, d.h. Sechsteller,

denn gegen diese Pacht bearbeiteten sie

(für sich) die Felder der Reichen.“ Es

war bisher streitig, ob die Sechsteler

ein Sechstel des Ertrages behielten oder

ein Sechstel abgaben; Aristoteles'Aus

drucksweise scheint für die letztere Auf

faffung zu sprechen. Dieser fährt fort:

„Das ganze Land war in den Händen

Weniger, und wenn die Pächter den

„“
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Pachtzins nicht zahlten, so konnten sie

selbst und ihre Kinder als Sklaven fort

geführt werden und“ (nach der wahr

scheinlichsten Ergänzung) „sie hafteten

ihren Gläubigern mit ihrem Leibe. So

war es bis zu Solon, der der erste ge

wesen ist, welcher das Volk vertrat.“

Offenbar spricht Aristoteles von Zustän

den, welche das Ergebniß eines in län

gerer Zeit verlaufenden Vorgangeswa

ren. Man wird sich die Sache etwa so

zu denken haben: Ursprünglich bestanden

die Kleinbauern neben den Großbauern.

Gerieth nun ein Kleinbauer in Noth,

wasbei schlechten Ernten leicht geschehen

konnte, so entlehnte er bei einem reichen

Nachbar Geld oder borgte Saatkorn,

wofür er ihm einen Acker oder einen

Theil desselben verpfändete. Eine auf

dem betreffenden Grundstück aufgestellte

Pfandsäule,jedenfallsmitInschrift, war

die Pfändungsurkunde. Konnte der

Schuldner nun nicht zahlen, so verfiel

der Pfandgegenstand, aber in der Weise,

daß der Schuldner den verfallenen Acker

auch ferner bebaute gegen Abgabe eines

Sechstels des Ertrages. Wahrscheinlich

aber war ein Minimalquantum festge

jetzt. Konnte nun der Schuldner der

Zahlungspflicht nicht genügen, so wurde

er agógimos, „fortführbar“, denn wer

kein Land sein eigen nannte, haftete für

die Schuld, in diesem Falle also für die

Pacht, mit seinem Leibe. Ebenso ging

es sicherlich Hirten, wenn sie ihre Heerde

zur Tilgung einer Schuld hingegeben

hatten, während die grund- und heerden

besitzlosen Handwerker von vornherein

ihre persönliche Freiheit als Pfand ein

gesetzt haben werden. Diejenigen,welche

gesetzlich, auf Grund eines gerechten,

aber oft auch, wie Solon bezeugt, eines

ungerechten Richterspruches in die Skla

verei abgeführt werden konnten, werden

dies Schicksal vielfach dadurch vermieden

haben, daß sie gegen Naturalverpflegung

mit Weib und Kind die Aecker ihrer

Gläubiger bebauten. Sie blieben so

wenigstens rechtlich frei und im Vater

lande. Andere wurden ins Ausland

verkauft oder flohen ins Ausland, um

dem Verkaufe zu entgehen. Die Gesetz

gebung des Drakon half diesen Uebeln

in keiner Weise ab.

Man hatte bisher auf Grund einer

Stelle der Aristotelischen „Politik“ (II,

12) geglaubt, Drakon habe die Verfas

jung von Athen nicht geändert. Unsere

Schrift berichtet, derselbe habe allerdings

eine Verfassung gegeben, und zwar fin

den wir in dieser schon die Grundzüge

der Solonischen. Cauer hat allerdings

so viel bewiesen, daß ein Theildes über

Drakon Berichteten falsch sein muß.

Glaublich ist, daß der Rath aus 401

Mitgliedern bestand, die über 30Jahre

alt sein mußten und aus der Gesammt

heit der politisch Berechtigten ausgelost

wurden. Glaublich ist ferner, daß der

Rath vom Areshügel schon damals, und

nicht erst von Solon, eingesetzt worden

ist. Der Areopag war der Hüter der

Gesetze und sorgte dafür, daß die Be

amten nach diesen ihres Amtes walte

ten. Wer Unrecht erlitten hatte, dem

stand es frei, beim Areopag zu klagen,

indem er nachwies, gegen welches Ge

jetz das ihm geschehene Unrecht verstoße.

Dem socialen Elend war, wie gesagt,

damit natürlich nicht abgeholfen.

So erhob sich die in ihren Hoff

nungen getäuschte Menge erst rechtzum

Widerstande gegen die Vornehmen. Daß

das Aufblühen des Seehandels und die

Anfänge der Colonisation diese Bewe

gung fördern mußten, hat Busolt nach

gewiesen. Da aber die Entzweiung sehr

stark war, so berichtet Aristoteles weiter,

und das Volk in zwei Lager gespalten

war, so wählten beide Parteien gemein

jam den Solon zum Friedensstifter und

(die bevorzugten Klassen wählten ihn)
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zum Archonten (594 v.Chr.) und über

gaben ihm die Verfügung über den

Staat, nachdem er die Elegie geschrie

ben hatte, deren Anfang lautet:

Wenn auf das älteste Land des ionischen

Stammes ich schaue,

Seh' ich sein Leid und mich drückt tief in

der Seele der Schmerz.

Mag diese Elegie nun auch noch so schön

und noch so voll Weisheit gewesen

sein, so ist es doch sicher, daß die Rei

chen nicht den Volksfreund Solon zum

Gesetzgeber gemacht hätten, wenn das

Volk nicht schon eine Macht gewesen

wäre, die sie zu fürchten hatten. Ari

stoteles fährt fort: „Solon kämpft und

streitet in der Elegie gegen beide für

beide und dann ermahnt er sie gemein

sam, dem gegenwärtigen Hader ein Ende

zu machen.“

Sobald Solon die unbeschränkte Ge

walt eines Gesetzgebers erlangt hatte,

befreite er das Volk und beseitigte die

sociale Noth mit einem Schlage, und

zwar, wie Aristoteles mit Recht sagt,

sowol für die Gegenwart wie für die

Zukunft. Er verbot die Darlehne auf

den Leib und erließ alle Schulden, so

wol die privaten wie die öffentlichen.

So bestätigt Aristoteles in unwidersprech

licher Weise das Urtheil Schömanns,

welcher in der Seilachthie, der „Lasten

abwerfung“, die radicale Maßregel einer

vollkommenen Aufhebung aller Schulden

sieht. So wurden die Pfandsäulen be

seitigt und alles verpfändete Land kam

wieder in den Besitz der ursprünglichen

Eigenthümer, welche, wenn sie im In

lande fronten, nun wieder frei wurden

und, wenn sie ins Ausland verkauft

waren, falls es irgendmöglich war, los

gekauft wurden, wahrscheinlich großen

theils auf Kosten Solons und anderer

Volksfreunde.

„Brave freuen sich der That.“ So

lon sagt in einem hier etwas vervoll

ständigten Gedichtbruchstücke:

Daß ich der Mann gewesen, welcher dieses

Volk,

Das rastlos leidgequälte, von der Noth er

- löst,

Des möge mir, die Wahrheit ehrend,Zeuge

sein

Des Kronos Mutter, aller Götter oberste,

Die fromme dunkle Erde, der ich von der

Brust

Pfandsteine, kaum gezählte, hab' hinweg

gewälzt,

Daß sie, versklavt einst, nun in Freiheit

athmen kann.

Und viele, die als Sklaven übers Meer

geschickt,

Nach Rechtes Wort die einen, andre wi

ders Recht,

Gab ich der Heimat wieder, solche auch,

die Noth

Vertrieben, die der Sprache Attikas ent

wöhnt,

Weil sie durch weite Lande waren umge

irrt.

Und jene, welche schmähliche Knechtschaft

hier daheim

Erlitten, zitternd vor der Herren rohem

Sinn,

Sie sind durch mich frei. Solches Werk

hat mein Gesetz

Vollbracht, Gewaltvermählend mitGerech

tigkeit.

So berichtet Solon in einerdichterischen

Sprache, welche wol geeignet erscheint,

für die damals noch nicht zur Sprache

des Schriftthums ausgebildete Prosa

einen anmuthigen Ersatz zu geben.

Sie athmet dieselbe Verbindung von

Kraft, Besonnenheit und schlichter Güte,

welche sich auch in den politischen Maß

regeln dieses wahrhaft großen Mannes

offenbart. Sein gewaltsamer Eingriff

in das Eigenthumsrecht war nicht so

ungeheuerlich, wie er unter den heuti

gen Verhältniffen sein würde, denn die

Geldwirthschaft stand damals noch in

ihren Anfängen, und die Schuld wird,

bei billiger Schätzung, vielfach schon ab

gearbeitet gewesen sein. Auchwäre ohne
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jene grundstürzende Maßregel des Vol

kes Freiheit und Athens spätere Größe

nicht möglich gewesen.

Daß es Solon dennoch keiner von

beiden Parteien recht gemacht hat, glau

ben wir ihm ohne weiteres. Er mußte

sich wehren:

Wie rings umbellt von Hunden, um sich

beißt der Wolf.

Um diesen peinlichen Verhältnissen zu

entgehen, verließ er Athen auf zehn

Jahre, „zu Handelszwecken und um die

Welt zu sehen“. Hier stimmt Aristo

teles in der Hauptsache mit Herodot

überein.

Ich habe es unterlassen, die Solo

nische Verfassung nach Aristoteles' An

gaben hier darzustellen – eswürde das

ein sehr umfangreichesKapitelgeben–

ich will aber die drei Punkte hervor

heben, welche nach Aristoteles vor allem

dieser Verfassung einen volksthümlichen

Charakter gaben. Diese sind einmal

das Verbot der Verpfändung der per

sönlichen Freiheit, mit dem die Beseiti

gungder Schuldknechtschaft gegeben war;

dann daß jeder auch für einen andern,

derUnrecht erlitten hatte, Klage erheben

durfte, und endlich, die Freiheit der Be

rufung an das Volksgericht. Dadurch

soll das Volk am meisten mächtig ge

worden sein. „Denn wenn das Volk

die (höchste) richterliche Entscheidung

hat, so hat es damit auch die Entschei

dung in öffentlichen Dingen in der

Hand“, und zwar war das hier um so

mehr der Fall, als die unklare Fassung

vieler Gesetze, aus welcher Aristoteles,

wie er sie in einer „Politik“ (II, 8)

für oft unvermeidlich erklärt, dem So

lon keinen Vorwurf macht, die entschei

dende Ausleguug vielfach den Gerichten

überließ. Ich fasse übrigens jene Be

merkung des Schriftstellers, welche ja

allerdings für Solon's Zeit einer bedeu

tenden Einschränkung bedürfte, als eine

vorwegnehmende auf. Thut man das,

so muß man sagen, die ganze spätere

Geschichte Athensbezeuge ihre Richtigkeit.

Die bewegte Zeit zwischen Solons

Abreise und den Ereigniffen, welche zur

Tyrannis des Peiistratos führten, soll

hier nicht berührt werden, obgleich Ari

stoteles über diese einzelnes Neue be

richtet. Dagegen können jene Vorgänge

selbst und Peiistratos' zweimalige Ver

treibung und Heimkehr gerade deswegen

hier übergangen werden, weil die An

gaben des Aristoteles hier mit denen

des Herodot übereinstimmen und sie sich

mitdenselben zum Theile gegenseitig er

gänzen.

Wichtig dagegen ist für uns das

Urtheil, welches der theoretische Poli

tiker über die Herrschaft des Peiistra

tos fällt, und noch mehr der Ton, in

welchem er von diesem Gewaltherrscher

spricht. Denn daßPeiistratos mitKlug

heit und Milde regiert habe, istja auch

dasUrtheil anderer antiker Schriftsteller.

Aber Aristoteles hat geradezu Sympa

thien für die Herrschaft desPeiistratos,

das fühlt man durch. Er ist ihm offen

bar das Muster des Mannes, welcher,

nachdem er durch Gewalt und List zur

Herrschaft gekommen ist, die Pflichten

eines „echten Königs“ erfüllt und so

jenes Unrecht wieder gut macht. Jeden

falls hat der Philosoph vor allem an

diesen Tyrannen gedacht, als er in sei

ner „Politik“ (VIII, 9, §. 19) schrieb:

„Da die Volksgemeinde aus zweiKlas

jen von Bürgern besteht, aus Besitzen

den und Besitzlosen, so muß der Herr

scher darauf hinarbeiten, daß beide in

der Erhaltung seiner Regierung ihr

eigenes Heil erblicken und daß keine

Klaffe vor der andern ein Unrecht er

leidet.“ Dieses „sociale Königthum“,

von dem in neuerer Zeit zuerst Lorenz

von Stein gesprochen hat, ist also als

das Ideal einer Regierung schon vom
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Stagiriten hingestellt worden, und die

Züge dieses Ideals glaube ich in seiner

warmen Charakteristik der Herrschaft des

Peiistratos durchblicken zu sehen. Pei

istratos leiht den Armen Geld und jetzt

sie in den Stand, als Ackerbauer zu

leben. Er will sie nicht in der Stadt

und nicht müßig und unzufrieden sehen.

Freilich liegt es auch in seinem mate

riellen Interesse, daß der Ackerbau in

Blüte steht, da er von dessen Erträgen

den Zehnten erhebt. Er setzt, damit

der Landmann daheim Recht suchen

könne, Dorfrichter ein und reist selbst

auf demLande umher, um sich zu über

zeugen, ob auch alles ordentlich zugeht

und um vorkommende Streitigkeiten zu

schlichten. BeidieserGelegenheitbekommt

er auch wolGrobheiten oder Anzüglich

keitenzu hören, die er mitgutem Humor

hinnimmt; ja er belohnt sogar wirklichen

oder vermeinten Freimuth. Die könig

liche Aufgabe, vermittelnd zwischen arm

und reich zu stehen, erfüllte er mit

solchem Geschick, daß sowol vom Adel

wie vom Volke die meisten seine Herr

schaft gern sahen, was ja, nach jener

Stelle der „Politik“, der Beweis der

Echtheit desKönigthums ist. DieVor

nehmen gewann er, indem er mit ihnen

als mit Gleichstehenden liebenswürdig

verkehrte, und die Niedrigstehenden da

durch, daß er ihnen half, wenn sie in

Noth waren. Daß die Würdigung der

Peiistratischen Agrarpolitik ganz aristo

kratisch ist, hat Cauer gut nachgewiesen.

Man würde übrigens dem großen

Forscher und Denker unrecht thun, wenn

man verkennte, daß seine Sympathien

für die Monarchie das waren, was man

jetzt– ein abgeschmackter Gebrauch des

Wortes– platonisch nennt, ähnlich den

republikanischen Sympathien, welchen

wir in neuerer Zeit bei manchem Mon

archisten begegnen. Das hat Eduard

Zeller klar nachgewiesen. Daßdie Athe

ner nicht ewig „im Reiche desKronos“,

im goldenen Zeitalter, wie sie nach dem

Zeugnisse unsers Buches die Regierung

des Peiistratos nicht selten nannten,

bleiben konnten, war dem Verfasser un

serer Schrift vollkommen klar. Das

jenige Ideal, welches in dem Athen der

Geschichte nach Aristoteles'Meinung auf

die Dauer hätte verwirklicht werden

können, ist, wie sich aus der „Politik“

ergibt, die gemäßigte Aristokratie oder

auch – denn hier scheint er selbst zu

schwanken – die gemäßigte Demokratie,

welche er Politeia nennt, wie sie in der

Verfassung der Vierhundert mit ihren

5000 stimmberechtigten Bürgern ver

wirklicht worden sein würde, wenn diese

überhaupt ins Leben getreten wäre.

Peiistratos starb bekanntlich im

Jahre 527 v. Chr. Die Geschichte sei

nes Sohnes und Nachfolgers Hippias,

die Ermordung des Hipparchos durch

Harmodios und Aristogeiton und die

Vertreibung der Tyrannen wird hier

mit einigen Abweichungen von der Dar

stellung des Thukydides erzählt. So

erfahren wir, daß nichtder heitere Dich

terfreund Hipparchos, sondern ein ge

waltthätiger Halbbruder Hegefistratos,

gewöhnlich Thessalosgenannt, durch Be

leidigung des Harmodios die Verschwö

rung verschuldete. Dasdürfen wir dem

Philosophen glauben, wenn wir auch

seine Angabe nicht prüfen können. Ein

leuchtend richtig ist es aber, wenn er

es für eine Fabel erklärt, daß Hippias

nach der Ermordung seines Bruders

die Theilnehmer des Panathenäenzuges

durch eine List entwaffnet habe. Erst

in der Demokratie, sagt Aristoteles, wa

ren die Bürger beim Festzuge bewaffnet.

Natürlich; denn die Sicherheit des Ty

rannen beruhte ja eben darauf, daßdie

Mehrzahl der Bürger unbewaffnetwar,

und Aristoteles berichtet, daß Peiistra

tos nach seiner zweiten Rückkehr das
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Volk mit List entwaffnet habe. Daß

Thukydides in der ihm überlieferten List

des Hipparch die unglaubwürdige Wie

derholung jener Geschichte verkennen

konnte, zeigt aufs neue, wie sehr sich der

Forscher hüten muß, was der große

Geschichtsschreiber des Peloponnesischen

Krieges über die vormarathonische Ge

schichte berichtet, blindlings zu glauben.

Dennoch widerspricht die Art, wie Ari

stoteles einen großen Vorgänger todt

schweigt, der als Schöpfer der Methode

historischer Forschung ja auch sein Leh

rer war, dem verfeinerten modernen

Gefühl für literarischen Anstand.

Auf die Vertreibung des Hippias

folgt die Gesetzgebung des Kleisthenes,

über welche Th. Gomperz in seinem

Aufatze „Aristoteles und seine neuent

deckte Schrift von der Staatsverfassung

der Athener“ (Maiheft der „Deutschen

Rundschau“)in musterhafterWeise spricht.

Den demokratisch nivellierenden Charakter

der Kleisthenischen Verfassung, welcher

sich in der Schaffung der neuen, nicht

auf Geschlechtern beruhenden 10Phylen

zeigt, betont Aristoteles sehr stark.

Demokratisch war auch die Einrichtung

des von Aristoteles in der „Politik“

verständig und billig beurtheilten Scher

bengerichtes. Wir erfahren jetzt, daß

dies Gesetz nicht 2 oder 3, sondern erst

20 Jahre, nachdem es gegeben war (im

Jahre 488), zum ersten male, gegen

einen Angehörigen des Peiistratiden

Hauses, zur Anwendung gekommen ist.

Etwas Neues erfahren wir ferner über

die Besetzung des Archontates. Solon

hatte die Bestimmung getroffen, daß

jede der 4. Phylen 10 Candidaten für

das Archontat stellte, und daß aus die

jen 40 jedesmal 9 ausgelost würden.

Wir hören nun, daß von der Ver

treibung der Tyrannen an bis zum

Jahre 488 die 9 Archonten gewählt

wurden (von der Volksversammlung?).

Im Jahre 487 griff man auf das

von Solon eingeführte Verfahren zu

rück, mit der Aenderung, welche sich

daraus ergab, daß ja seit Kleisthenes

10 Phylen bestanden, in der Weise,

daß durch Abstimmung in jeder der 10

Phylen je 10, im ganzen also 100

Candidaten gewählt wurden“, ausdenen

dann mitBohnen die 9Archonten aus

gelost wurden. Es ist merkwürdig, daß

es Kleisthenes unterlassen hat, dieses

doch demokratisch erscheinende Verfahren

wiederherzustellen.

Neu und von hohem Interesse ist

ferner die Mittheilung, nach welcher

der Rath vom Areopag das Verdienst

gehabt haben soll, die Schlacht beiSa

lamis herbeizuführen. „Denn als die

Feldherren in äußerster Verlegenheit

waren und den Heroldsruf hatten er

gehen lassen, jeder möge sich selbst zu

retten suchen, beschaffte der Areopagdas

nöthige Geld und ließ jedem Bürger

8 Drachmen (gegen 6 Mark) auszahlen

und die Leute die Schiffe besteigen.“

Sicherlich folgt Aristoteles hier einem

Gewährsmanne, welcher dem Andenken

des Themistokles feindlich war. Denn

da dieser, welchen ja auch Aristoteles

als den Schöpfer der athenischen See

macht anerkennt und welcher nach glaub

würdigen Zeugniffen die Seeschlacht bei

Salamis zielbewußt herbeigeführt hat,

höchst wahrscheinlich schon damals Mit

glied des Areopags war, wie unsere

Schrift diesfür eine spätere Zeitbezeugt

* Die Handschrift spricht hier (Kap. 22)

von 500 Candidaten; daß es aber 100 hei

ßen muß, hat der englische Herausgeber er

kannt. Was sich die sonst so wohlverdienten

Uebersetzer gedacht haben, indem sie schrieben,

sie „besetzten die Stellen der 9. Archonten,

je einen aus jedem Kreise (aus jeder der 10

Phylen) durch das Bohnenlos“, weiß ich

nicht. Im Texte muß es heißen: „x Tö»

xar zu; -pazp:éto“, wie Kap.8 zeigt.
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(Kap. 25), so wird anzunehmen sein,

daß er der Urheber jener patriotischen

Aufraffung einer sonst so wenig regia

men Behörde war. Um jenes Verdien

stes willen soll nun der Areopag, nicht

aufGrund einesActes der Gesetzgebung,

sondern nur vermöge der Achtung, die

er genoß, in die Verwaltung der poli

tischen Angelegenheiten eingetreten sein

und die Politik Athens mehrere Jahre

trefflich geleitet haben. Dazu stimmt

es, wenn wir im vierten Kapitel des

fünften Bandes der „Politik“ lesen, der

Areopag habe infolge des Ruhmes, den

er in den Perserkriegen erworben, die

Zügel der Staatsverwaltung fester an

gezogen. Und wenn es weiter heißt,

die Menge habe alsUrheberin desSie

gesvon Salamis unddadurch derHe

gemonie – die Demokratie gestärkt,

so ist das wenigstens kein Widerspruch.

Aristeides wird mit entschiedener

Vorliebe behandelt. Der „Gerechte“

erscheint hier als ein ganz vorzüglicher

Diplomat. Er benutzt die Unbeliebt

heit, in welche die Spartaner durch

Schuld des Pausanias verfielen, um

die Jonier (und Hellespontier) von dem

Bunde mitSparta abwendigzu machen.“

Er ist es denn auch gewesen, welcher die

Beiträge der einzelnen Staaten festsetzte

und für die Athener den Bundesgenossen

den Eid leistete, daß sie dieselben Feinde

und Freunde haben wollten. Dieses

Bündniß wird schon damals auch die

meisten der östlichen Inselgriechen um

faßt haben. Man setzte seinen Abschluß

sonst in das Jahr 476, höchstens in den

Winter477/476. NachAristoteles'Zeug

niß muß er schon im Jahre 478 –

wol Ausgang dieses Jahres – statt

gefunden haben. Dann mußdie Unter

* So muß, dem Sinne nach, Aristoteles

geschrieben haben. Die Ueberlieferung gibt

keinen Sinn.

werfungvonCypros, die Eroberung von

Byzanz durch Pausanias und der Be

ginn von dessen verrätherischen Verhand

lungen mit den Persern noch in den

Sommer oder Herbst 478 fallen.

Im höchsten Grade überrascht nun

die Angabe, daß es Aristeides gewesen

sei, welcher die Athener beredet habe,

ihre Stellung als Führer gleichberech

tigter Bundesgenossen in eine Art von

Oberherrschaft zu verwandeln. Das

stimmt allerdings schlecht zu der geprie

jenen Gerechtigkeit des Mannes: „Als

dann das Selbstgefühl der Bürgerschaft

erstarkt und Geld in Menge da war“,

sagt Aristoteles, „so rieth Aristeides be

ständig, die Athener sollten sich der He

gemonie bemächtigen und (umdies besser

zu können) von den Aeckern in die Stadt

übersiedeln. Denn alle würden dann

zu leben haben, die einen im Felddienste,

andere im Besatzungsdienste, andere wie

der in der Besorgung der Bundesange

legenheiten, und sie würden so die He

gemonie behaupten können. Und die

Athener folgten diesem Rathe und über

nahmen die Herrschaft über die Bundes

genoffen, und verfuhren gegen diese des

potischer, indem sie nur die Chier und

Lesbier und Samier ausnahmen.“ Und

sie schafften so, indem sie dem Vor

schlage des Aristeides folgten, der Menge

ein genügendes Auskommen. Denn die

Sache entwickelte sich dahin, daß von

den festen Beiträgen und sonstigen Lei

stungen der Bundesgenossen über 20000

Athener lebten. Denn die Mitglieder

des Volksgerichts (die Heliasten) waren

6000 an der Zahl, und 1600 Bogen

schützen waren da und 1200 Reiter und

*In der „Politik“ (III, 13) jagt Aristo

teles, sobald die Athener angefangen hätten,

die Herrschaft mit Entschiedenheit zu führen,

hätten sie die Samier undChier und Lesbier

nach Möglichkeit geschwächt. Es ist dort von

einer spätern Zeit die Rede.
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der Rath hatte 500Mitglieder u. j.w,

und alle diese lebten auf öffentliche

Kosten“, d. h. von dem Gelde, welches

die Bundesgenossen zahlten. Cauer

schreibt: „Ein Historiker, der so etwas

für möglich hält, zeigt einen merkwür

digen Mangel an politischem und na

tionalökonomischem Urtheil.“ Allerdings

drückt sich der Schriftsteller hier keines

wegs klar aus. Der Richtersold wurde,

wie er selbst später berichtet, erst von

Perikles eingeführt. Es ist die Rede

von einem Zustande, welcher zu Ari

steides' Zeiten noch nicht und zu Aristo

teles' Zeiten nicht mehr stattfand. In

Wahrheit sagt der Verfasser auch gar

nicht, daß der mehrfach (Imperfect)

von Aristeides gemachte Vorschlag, der

ja allerdings nicht eben glücklich aus

gedrückt ist, sogleich oder überhaupt noch

bei seinen Lebzeiten ausgeführt sei.

XEvvé30 vs» – habe ich übersetzt: „die

Sache entwickelte sich (allmählich) da

hin“, zeigt, daß von einer unmittelba

"ren Wirkung nicht die Rede ist. Und

die Imperfecte im Folgenden – „es

waren so und so viel Bogenschützen da“

– weisen andererseits darauf hin, daß

nicht von einem zur Zeit des Verfassers

noch bestehenden Zustande gesprochen

wird. Jedenfalls dürfen wir durch die

Angabe dieser Schrift nichts als wahr

scheinlich gemacht erachten, als daß der

erste Anstoß zu einer straffern Gestal

tung des Bundes und zur Gründung

des attischen Reiches noch von Aristeides

ausging.

Nun aber erzählt Aristoteles, wenn

der Text mit seinen chronologischen An

gaben recht hat, gewisse Ereigniffe der

attischen Geschichte so, daß zwischen ihm

und Thukydides ein unlösbarer Wider

spruch entsteht. Nach letzterm war The

mistokles im Jahre 462 längst in Asien,

nach unserm Aristotelischen Texte wäre

er damals, ja auch im folgenden Jahre

noch in Athen gewesen, zu einer Zeit,

wo Thukydides 10 Jahre alt war.

Ein solcher Irrthum des Thukydides ist

offenbar unmöglich. Aber auch der Ver

faffer unserer Schrift kann die Vorgänge,

von welchen ich gleich sprechen will, gar

nicht in das Jahr 462 verlegt haben,

denn nach denselben läßt er den Kimon

noch „zu jung“ sein, um die aristokra

tische Partei mit rechter Autorität leiten

zu können, und Kimon war in jener

Zeit 36–38 Jahre alt! Der Verfasser

hat also das Ereigniß, um das es sich

handelt, in das siebente, nicht in das

siebzehnte Jahr nach den Perserkriegen

gesetzt.

Wir erfahren nun,daßwir geirrt ha

ben,wenn wir aufdasZeugnißSpäterer

und einer wol unechten Stelle in Ari

stoteles' „Politik“ hin geglaubt haben,

Perikles habe mit Ephialtes und durch

diesen die politische MachtdesAreopags

gebrochen. Themistokles hatdies schon

sieben Jahre nach den Perserkriegen, also

im Jahre 472 gethan und zwar, weil

er fürchtete, von diesem Gerichtshofe,

dessen Mitglied er übrigens selbst war,

wegen Einverständnisses mitden Persern

verurtheilt zu werden. Nachdem näm

lich Ephialtes eine Anzahl Areopagiten

wegen ihrer Verwaltungmit Erfolgver

klagt und so unschädlich gemacht hatte,

setzte er mit Themistokles im Rathe der

Fünfhundert Beschlüsse durch, welche den

Areopag der wichtigsten politischen Be

fugniffe beraubten und diese theils auf

den Rath (die Bule), theils auf das

Volk übertrugen. Im Jahre 471, viel

leicht auch erst 470 wurde Themistokles

dann auf Betrieb der aristokratischen

Partei, welche sich inzwischen wieder

aufgerafft hatte, aus Athen vertrieben

und ging nach Argos, von wo aus er

gegen die Spartaner mit Erfolg intri

guirte. Spätestens im Jahre 468 fand

der Verräther Pausanias das bekannte
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Ende. Unter den Actenstücken, welche

den Pausanias überführten, wollten die

Spartaner dann Beweise für die Mit

schuld des Themistokles gefunden haben

und forderten, die Athener sollten diesen

mit dem Tode bestrafen. Diese Forde

rung muß bald nach Pausanias' Tode

erhoben sein. Themistokles kam auf

seiner abenteuerlichen Flucht auch in die

Nähe der athenischen Flotte, welche

Naxos belagerte. Das kann spätestens

im Jahre 466 stattgefunden haben. Im

folgenden Jahre begab sich der große

Athener dann nach Susa zum König

Artaxerxes I, welcher kurz vorher den

Thron bestiegen hatte. Alle diese Dinge

sind also genau so geschehen, wie Thu

kydides angibt, und zu der Zeit ge

schehen, wo er sie geschehen sein läßt.

Aristoteles gibt dann weiter unten an,

wann der erste Archont aus der dritten

Bürgerklaffe regiert habe. Der Mann

hieß Mnesitheides. Von diesem wissen

wir anderswoher, daß er im Jahre 457

namengebender Archontgewesen ist. Der

Text unserer Handschrift läßt das sechs

Jahre nachderErmordungdesEphialtes

geschehen sein, welche nicht lange nach

dem Staatsstreiche gegen den Areopag

erfolgt war. Schreiben wir „im sech

zehnten Jahre“, so ist es richtig. Hier

liegt nicht, wie oben, ein Schreibfehler,

sondern eine falsche Correctur vor.

Jene entschieden demokratische Neue

rung fällt in die Zeit, wo Perikles der

Führer des athenischen Volks ist. Pe

rikles wird von Aristoteles ziemlich ün

günstig beurtheilt.

Unter Perikles, sagt Aristoteles, sei

die Verfaffung Athens noch demokrati

schergeworden. (Das ist unzweifelhaft.)

Dem Areopag habe er noch einige Rechte

genommen. Das Volk habe er bestimmt,

sich mit aller Macht auf das Seewesen

zu werfen, und dadurch zu größerm

Selbstvertrauengelangt, hätte dieMenge

die Staatsleitung mehr und mehr an

sich gezogen. Das Volk habe in den

Feldzügen die Gewohnheit angenommen,

vom Kriegssolde zu leben, und als es

nun im Anfange des Peloponnesischen

Kriegs in der Stadt eingeschlossen ge

halten wäre, so habe es, theils frei

willig, theils nothgedrungen, sich dahin

entschieden, den Staat selbst zu ver

walten.* Hier jagtAristoteles offenbar

zu viel, wie wir durch Thukydides"

Zeugniß beweisen können. Wenn dann

die viel früher erfolgte Einführung des

Richtersoldes so erklärt wird: der ver

mögenslose Perikles habe mit demago

gischen Mittelndie Demagogie des reichen

und freigebigen Kimon bekämpfen wollen

und habe auf den Rath des Damonides

mitEinführungjenesSoldesaufStaats

kosten Demagogie getrieben–desDamo

nides, welcher den Perikles auchzu„den

Kriegen verleitet habe“, so erkennen wir

deutlich einen zeitgenössischen Klatsch.

Der große Philosoph ist doch kein echter

Historiker – denn noch halte ich ihn

für den Verfasser – ihm fehlt dazu

die durch keine Theorie beeinträchtigte

Sachlichkeit. Bei Perikles wie bei The

mistokles wird das Urtheil des Staats

mannes Thukydides auch künftig für

uns maßgebend bleiben. Aristoteles ver

kennt vor allem folgende Wahrheiten:

einmal, daßdie gewaltsameAuseinander

jetzung zwischen Athen und den Pelo

ponnesiern nothwendig kommen mußte,

dann,daßjene ungeheuere Angriffs- und

Widerstandskraft, welche Athen so viele

Jahre bewährt hat, nur in dem freien

Bürgerstaate zur Entwickelung kommen

konnte, und endlich, daß der Krieg un

zweifelhaft in wenigen Jahren glücklich

beendet worden wäre, wenn Perikles

* Die Uebersetzung: „Angefangen sich in

denGangderStaatsverwaltung einzumischen“,

ist eine willkürliche Abschwächung.
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am Leben geblieben wäre, Perikles, der,

wenn er nach dem ersten Jahre des

Thasischen Kriegs den Kimon wegen

seiner Feldherrnthätigkeit „als ganz

junger Mensch“ anklagte, bei dem Be

ginne des Kriegs kaum 56 Jahre alt

gewesen sein kann. Jetzt mag uns frei

lich ein vorzeitiger Tod an Buttlers

Wort erinnern:

Zuletzt

Wird doch der Calcul irrig sein, er wird

Sein Leben mithineingerechnet haben.

Aber welcher Sterbliche wird einen

solchen Rechenfehler rügen?

Während des Archidamischen Kriegs

und bis zum unglücklichen Ausgange des

sicilischen Unternehmens bleibt Athens

Verfassung unerschüttert, im letzten Theile

des Peloponnesischen Kriegs aber wird

dieselbe durch erfolgreiche oligarchische

Ränke auf kurze Zeit beseitigt (im Jahre

411). Von den übelberufenen Vierhun

dert oder ihren Führern jagt Aristoteles

in einer „Politik“ (V,3,8), durch das

lügnerische Versprechen, der König von

Persien werde die Athener im Kampfe

gegen Sparta mit Geld unterstützen,

habe man das Volk geködert und dann

die Neuordnung der Dinge mit Gewalt

aufrecht zu halten versucht. An unserer

Stelle beurtheilt er die Dinge aus einem

andern Gesichtspunkte. Es kommt ihm

offenbar nicht so sehr aufdie moralische

Würdigung der Vorgänge an als auf

den Charakter der durch die hervorge

rufenen Verfassungsentwürfe. Damit

hängt es zusammen, wenn vieles uner

wähnt bleibt, wasThukydides berichtet:

unabhängigdavon aber ist, daß beide in

dem, was sie berichten, mehrfach nicht

übereinstimmen.

Aristoteles sagt, als nach dem sici

lischen Unglück der Athener die Spar

taner durch das Bündniß mit dem

Perserkönige aufden Gipfel ihrer Macht

gelangt wären, hätten sich die Athener

gezwungen gesehen, die Demokratie auf

zugeben und die Herrschaft der Vier

hundert einzuführen. Das: „sie sahen

sichgezwungen“(„wurdengezwungen“) ist

anfechtbar (s. oben). Aristoteles beginnt

dann die eigentliche Erzählung, wie es

scheint, mit der dritten der von Thuky

dides erwähnten Volksversammlungen.

In dieser wird, nach Aristoteles, auf

Pythodoros' Antrag eine Verfassungs

commission gewählt, welche aus den

10 Mitgliedern der Vorberathungscom

mission, der Probulen, einer zuerst nach

der sicilischen Niederlage eingesetzten,

nach einer Angabe in Aristoteles' „Po

litik“ eigentlich oligarchischen Behörde,

und 20 andern, über 40 Jahre alten

Männern bestand. Anders Thukydides.

Aristoteles'genauere Angaben sind sicher

lich actenmäßig. Dieser Verfassungs

ausschuß machte nun zuerst freie Bahn

für die geplante grundstürzende Ver

fassungsänderung, indem er den zu stel

lenden Gesetzvorschlägen gegenüber jede

sonst eine aufschiebende Wirkung be

sitzende Ankündigung einer Klage wegen

Gesetzwidrigkeit oder Staatsgefährlichkeit

verbieten, ja auf jedes Einschreiten einer

Behörde gegen den Antragsteller sogar

die Todesstrafe setzen ließ. Dann wurde

beantragt, daß für die Dauer des Kriegs

die beiweitem größte Anzahlder Aemter

ohne Besoldung verwaltet werden, und

daß an den Staatsgeschäften nur die

jenigen Antheil haben sollten, welche

mit ihrer Person (als Schwerbewaffnete

oder Reiter mit eigenen Pferden) und

mit ihrem Vermögen am leistungsfähig

sten wären; es sollten nicht weniger als

5000 sein. Diese sollten auch die Voll

macht haben,Verträge abzuschließen, mit

wem siewollten. (Thukydidesgibtmanches

anders an; er läßt auch die Zahl von

5000 viel früher festgesetzt werden.)

Hundert über 40 Jahre alte Männer,

je 10 aus jeder Phyle gewählt und bei
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feierlichen Opfern vereidigt, sollten die

Fünftausend auswählen. Als dies nun

geschehen war, wählten die Fünftausend

aus ihrer Mitte einen Ausschuß von

100Mitgliedern, welcher die Verfassung

entwerfen sollte. Dieser entwarf, wie

wir jetzt erfahren, nicht nur eine, son

dern zwei Verfassungen, eine endgültige

und eine vorläufige. Die erstere in

teressiert offenbar den großenVerfassungs

theoretiker ganz besonders; sie scheint

seinem Ideal nahe gekommen zu sein –

scheint, sage ich, denn er gibt ihren In

halt nicht vollständig wieder; die Fünf

tausend werden in seinem Auszuge nicht

erwähnt. Ja auch ein Widerspruch

kommt vor. Die neun Archonten werden

einmal unter denen aufgezählt, welche

aus vom Rathe aus einer Mitte vor

geschlagenenCandidaten gewählt werden,

und dann heißt es weiter unten, sie

sollten vom Rathe durch das Los be

stimmt werden. Diesen der Auslegung

große Schwierigkeiten bietenden Entwurf

darf ich übergehen, weil er nie zur

Ausführung gelangt ist.

Noch mehr als diese Urkunde hat

Aristoteles die abgekürzt, welche die pro

visorische Staatsordnung enthielt. Sie

istzum Theile deswegen,zum Theil auch

wol infolge alter Textverderbnisse an

mehr als einer Stelle unverständlich.

Fürs nächste Jahr sollte,„nach derVäter

Brauch“, d. h. nach der Solonischen

Einrichtung, der Rath aus 400 Mit

gliedern bestehen. Jede Phyle sollte

eine Anzahl über 30Jahre alter Män

ner wählen (welche Anzahl?) und aus

diesen sollten je 40 ausgelost werden.

Diese Vierhundert sollten die Aemter

besetzen, was sie aber zunächst weiter

sollten, wissen wir nicht recht. Kaibel

und Kießling übersetzen: „Sie haben die

Schwurformel festzusetzen, nach der die

Beamten vereidigt werden“ – und

treffen soweit genau den Sinn – dann

aber weiter: „Sie haben die Gesetze, die

Strafbestimmungen und alles übrige,

wasdemRathezusteht,zu beschließen“–

aber „beschließen“ steht nicht im Texte“,

„so wie sie es für angemessen erachten“.

Wenn Aristoteles das gesagt hat, so

konnte er doch nur fortfahren: „Nach

den Gesetzen, welche sie geben, soll sich

das Volk richten; es soll sie nicht ab

ändern und nicht andere an ihre Stelle

setzen“, aber nimmermehr: „Die Gesetze,

die in Kraft treten (von wem gegeben?)

sollen ihnen in allen Angelegenheiten

alsNorm dienen und sie sollen sie nicht

abändern dürfen u. j. w.“ Und wo

bleiben die Fünftausend der Volksge

meinde? Das Referat weiß nichts von

irgendwelchenBefugnissen derselben, und

man begreift nach diesem eigenen Refe

rate des Verfassers nicht, wie dieser

dazu kommt, sich darüber zu wundern,

wenn der Rath später die Fünftausend

nicht zu irgendeiner Theilnahme an der

Gesetzgebung zusammenberuft, nachdem

sie einmal die Verfassung genehmigt

haben. Ich trage aus der Verfassung

noch nach, daß der Rath aus den Fünf

tausend beiGelegenheit einer Musterung

10 sogenannte Feldherren (Strategen)

zu wählen hat, die dann mit unbe

schränkter Vollmacht ihresAmtes walten

und sich, wenn sie es für nöthig befin

den, mit dem Rathe berathen sollen.

Danach könnte es so erscheinen, als ob

man richtiger von einer Herrschaft der

Zehn, als von einer solchen der Vier

hundert sprechen würde.

Der alte Rath wurde vier Wochen

vor Ablauf seiner Amtsdauer aufgelöst

und der neue trat an seine Stelle.

Thukydides berichtet. Genaueres über den

Vorgang. Die athenischen Vierhundert

erlebten nicht weniger ihren 18. Bru

* Lesen die Uebersetzer für T2ärrer»:

Syrersey ?
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maire wie mehr als 2000 Jahre später

die französischen Fünfhundert. In bei

den Fällen wirkte Ueberraschung und

Drohung, ohne daß eszumBlutvergießen

gekommen wäre. Den nach vier Mo

naten eingetretenen Sturz der Vier

hundert bringt Aristoteles, ohne die

Vorgänge auf Samos und die von

Theramenes und Aristokrates geleitete

Gegenbewegung auch nur zu erwähnen,

nur mit dem Verluste von Euboia in

Verbindung. Für die Geschichte dieser

merkwürdigen Umwälzungwird nach wie

vor ihr Zeitgenosse ThukydidesdieHaupt

quelle sein, nicht die einseitige, lücken

hafte und zuweilen unverständliche Dar

stellung des Aristoteles. Diese wird sich

aber dadurch sehr werthvoll erweisen,

daß eine vorsichtige und von Voreinge

nommenheit freie Kritik aus ihr den

Thukydides in Einzelheiten berichtigen

und hier und da einen Bericht ergän

zen kann.

Unter dem Eindrucke des von den

Vierhundert verschuldeten Verlustes der

fürAthen so unentbehrlichen InselEuboia

machte dasVolkder Herrschaftder Vier

hundert ein Ende und übergabden Staat

den Fünftausend. Unter dem „Volke“

übrigens, welches jenen Act vollzieht,

sind, wenn nicht ausschließlich, so doch

überwiegend, die Fünftausend selbst zu

verstehen. Die so hergestellte Politik

beurtheilt Aristoteles wesentlich ebenso

wie Thukydides, aufden er den kundigen

Leser sozusagen stillschweigend hinweist.

Er sagt, wenn ich seine Worte umschrei

bend erklären darf: „Es scheint, daß in

dieser Zeit die öffentliche Gewalt in den

rechten Händen gewesen ist. Athen hatte

Krieg, und die Macht hatten die, welche

sich als Schwerbewaffnete stellten und

so persönlich wie mit ihren Geldleistun

gen die Last des Kriegs trugen.“

Dieses den Philosophen annähernd

befriedigende Regiment bestand nur kurze

Zeit. Er fährtunmittelbarfort: „Diesen

nun (den Fünftausend) nahm das Volk

nach kurzer Zeit wieder die Staatslei

tung.“ Die schrankenlose Demokratie

wurde wiederhergestellt und das Volk

fiel rasch in seine alten Fehler zurück.

Im Jahre 406 beging es zwei schwere

und verhängnißvolle Misgriffe: es ver

urtheilte acht von den zehn Feldherren,

welche in der Arginutenschlacht siegreich

gewesen waren, in einer Abstimmung,

und es wies den billigen und vortheil

haften Vorschlag der Spartaner zurück,

welche einen Frieden auf Grund des

Statusquo wünschten. Der Demos ließ

sich schmählicherweise von dem Leier

fabrikanten Kleophon bestimmen, welcher

betrunken und mit einem Harnisch an

gethan in der betreffenden Volksver

jammlung im Stile des Kleon das

große Wort führte. Gar bald bereute

das Volk seine Thorheit; denn das

nächste Jahr ist das der Schlacht von

Aigospotamoi.

Der Friedensvertrag, zu dessen An

nahme sich endlich das ganz gebrochene

Athen bequemen mußte, enthielt, wie

uns Aristoteles belehrt, einen Para

graphen,welcher denAthenern verbürgte,

daß sie „nach den väterlichenSatzungen“

leben würden. Dieser Ausdruck bezeich

nete die Solonische Verfassung, sei es

ihrer Urgestalt nach, sei es, was sicher

weitgewöhnlicher war, in ihren spätern

Umgestaltungen, also die Demokratie:

nun und nimmer aber die Oligarchie,

wenn ja auch eine solche zu der Urväter

Zeiten bestanden hatte. Aber Lysander

oder seine Rathgeber hatten das Wort

gerade wegen seinerUnbestimmtheit und

Deutbarkeit gewählt, und so wurde es

auch, je nach dem Parteistandpunkte der

Betreffenden, verschieden gedeutet. Die

Volksfreunde knüpften an dasselbe die

Hoffnung, die Demokratie würde erhal

ten bleiben; die Mitglieder der Clubs
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und die zurückgekehrten Verbannten ver

standen unterden„väterlichenSatzungen“

die Oligarchie; die nicht den Clubs an

gehörigen vornehmen und tüchtigen Bür

ger aber wollten die „wirkliche Ver

faffung der Väter“ wiederhergestellt

sehen, und an der Spitze dieser stand,

so lesen wir beiAristoteles, Theramenes.

Aber Theramenes, der Mitstifter der

„durch Lug und Trug herbeigeführten“

ersten Oligarchie und dann, mit Kri

tias, dasHauptder zweiten, kann Sym

pathien für eine auch noch so gemäßigte -

Demokratie offenbarnurgeheuchelt haben.

Nicht mehr als ein Jahr nach diesen

Vorgängen nimmt der Redner Lysias

ein ganzes Richtercollegium, das heißt

in diesem Falle wahrscheinlich400–600

Menschen, zu Zeugen dafür, daß The

ramenes das Volk, das gegen die Ein

jetzung der Dreißig gewesen sei, durch

freche Drohungen eingeschüchtert habe,

und hier kann Lysias, so unzuverlässig

er in Behauptungen über politische Vor

gänge auch sonst sein mag, offenbar un

möglich gelogen haben. Aristoteles läßt

dasVolk nur durch Lysander's Haltung

eingeschüchtert werden. Die Darstellung

der folgenden Vorgänge scheint flüchtig

hingeschrieben zu sein und ist jedenfalls

unzureichend. „Als die Dreißig in den

Besitz der Macht gelangt waren, setzten

sie sich sonst über die die Staatsver

faffung betreffenden Beschlüsse hinweg“,

von denen Aristoteles kein Wort gesagt

hat, „aber sie setzten aus 1000 ge

* Renophon, der hier dem Aristoteles

ebenso vorlag und gelegentlich mit Kritik be

nutztwurde wie für die vorangehenden Zeiten

Thukydides, spricht deutlicher: „Gewählt um

Gesetze abzufassen, nach denen sie den Staat

verwalten wollten (oder: nachdenen die Bür

ger leben sollten), schoben sie deren Abfaffung

und Publicierung beständig hinaus, aber sie

richteten einen Rath ein, u. j. w.“ Von hier

ab ist Aristoteles wieder genauer.

Unsere Zeit. 1891. II.

wählten“ (von wem?) „und vorgeschla

genen Candidaten einen Rath von 500

und die andern Beamten ein und zu

ihrer Unterstützung eine Nebenregierung

von 10 für den Peiraieus, ferner eine

Gefängnißcommission von 11 Männern

und 300 Büttel, und so regierten sie

die Stadt. Zuerst stellten sie sich, als

ob sie nach den Satzungen der Väter

(d. h. denen der Zeit vor Ephialtes)

regieren wollten. Ferner schafften sie

diejenigen Gesetze des Solon ab, welche

verschiedene Deutungen zuließen (und so

Gelegenheit zu chicanösen Deutungen

gaben)“. In dem Beispiele, welches

Aristoteles anführt, handelt es sich viel

mehr um die Beseitigung ganz noth

wendiger Clauseln. Durchdie juristische

Weisheit dieser Gesetzgeber wurde das

Testament eines Wahnsinnigen unanfecht

bar! Es handelte sich für sie übrigens

vor allem darum, den Gerichten das

Recht der authentischen Interpretation

zu nehmen unddamit die Macht dieser,

das heißt nach einem früher angeführten

Ausspruche unsers Buchs, die Macht

des Volks, zu schwächen. Dann ließen

sie bekanntlich eine Anzahl heilloser und

gewissenloser Sykophanten und Dema

gogen (durch den Senat verurtheilen,

so ergänze ich aus dem Renophon,

und) hinrichten. Wie theuer dem athe

nischen Volke seine Billigung dieser

Willkür zu stehen gekommen ist, das

spricht Julius Cäsar in der den großen

Staatsmann trefflich charakterisierenden

Rede aus, welche Sallust wenigstens in

den Grundlinien treu uns überliefert

hat. Dann berichtet Aristoteles kurz

über die Greuelthaten der Dreißig,

welche, wie der Philosoph, die Behaup

tung des Aeschimes und Jokrates bestä

tigend, berichtet, in kurzer Zeit nicht

weniger als 1500 Bürger hinrichten

ließen.

Ueber die OppositiondesTheramenes

3
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und seinen Untergang berichtet Aristo- | seiner Rede als „eins der neuen Gesetze“

teles in den meisten Punkten dasselbe

wie Renophon, nur daß der erstere den

angeblich sittlichen Charakter dieser Op

position stärker betont. Renophon sagt

nur, Theramenes habe es gemisbilligt,

daß man Leute tödtete, welche vom

Volke geehrt würden, aber keine Feind

schaft gegen die Oligarchie bethätigten.

Das war eine Mahnung, welche die

einfacheKlugheit eingeben mußte. Ebenso

spricht nur Klugheit aus der, nach Reno

phon erst später ausgesprochenen, Mah

nung:wenn man nichtgeeignete Genoffen

in genügender Zahl hinzuzöge, so könne

die Oligarchie nicht bestehen. Nach bei

denGewährsmännernfürchten dieMacht

haber die Popularität, welche dem The

ramenes durch seine Forderung erwächst,

und entwerfen ein Verzeichnißvon 3000

Vollbürgern, ohne aber den Mahner

dadurch zu befriedigen. Nun aber gehen

beide Darstellungen weit auseinander.

Renophon läßt den Thrasybulos erst

nach der Entwaffnung der nicht zu den

Dreitausend gehörigen Bürger und nach

dem Untergange des Theramenes die

Grenzburg Phyle besetzen. Aristoteles

dagegen berichtetFolgendes: Die Dreißig

änderten immerfort an der Liste der

Dreitausend und zauderten mit ihrer

Veröffentlichung. Schon war es Winter

geworden, da bemächtigte sich Thrasy

bulosPhyles. Der Versuch der Dreißig,

Phyle zu nehmen, scheiterte. Nun be

schließen sie, das Volk zu entwaffnen

und Theramenes zu tödten. Sie führen

aber letzteres zuerst aus, was kaum

zweckmäßig erscheinen dürfte. DenSchlag

gegen Theramenes bereiteten sie folgen

dermaßen vor: Sie ließen den Rath

ein Gesetz beschließen, welches sie bevoll

mächtigte, alle Bürger hinrichten zu

lassen, welche nicht auf der Liste der

Dreitausend ständen. Dies Gesetz kennt

Renophon, welcher es den Kritias in

bezeichnen läßt. Aber nach Aristophanes

ließen sie noch ein zweites Gesetz vom

Rathe beschließen, welches alle, die sich

an der Schleifung des von den Vier

hundert erbauten Hafenforts Eetioneia

betheiligt oder sonst gegen jene Regie

rung Feindseligkeiten geübt hätten, von

der Bürgerschaft, d. h. also von der

Zugehörigkeit zu den Dreitausend aus

schloß. Das traf auf Theramenes zu,

und so hatten die Dreißig das Recht,

ihn zu streichen und hinrichten zu lassen.

Es ist vollkommen unglaublich, daß

Aristoteles so bestimmt von dem zweiten

Gesetze spräche, wenn er nicht das be

treffende Actenstück gesehen hätte. Ist

aber dies Gesetz, und zwar zu Thera

menes"Lebzeiten und also gegen diesen,

gegeben worden, dann beruht der bei

weitemgrößte Theilder hochdramatischen

Darstellung, welche Renophon von dem

Redekampfe zwischen Kritias und The

ramenes gibt, auf Erfindung. Der

Kampfzwischen beiden muß stattgefunden

haben, als es sich um die Beschluß

faffung über das Gesetz handelte, dessen

Ziel ohne weiteres klar war. Thera

menes sprach gegen den Antrag, Kritias

für denselben, der eingeschüchterte Senat

nahm ihn an, und nun strich Kritias

mit formaler Berechtigung den Namen

desTheramenes,dieDreißigverurtheilten

diesen und ließen ihn hinrichten. Es

ist also nichts mit den Reden, „welche“,

wie der hochverdiente englische Geschicht

schreiber G. Grote sagt, „Renophon

ziemlich ausführlich wiedergibt“. Diese

Thatsache mahnt, wie so manches an

dere, zur Vorsicht in der Benutzung des

Renophon, aber keineswegs dazu, diesen

als durchaus unglaubwürdig beiseitezu

schieben. Er schreibt ja doch nicht über

all Reden. Manchmal ist er sogar selbst

dem Aristoteles gegenüber glaubwürdig;

so wird das Wort der Kritik, welches
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beide Gewährsmänner den Theramenes

über die Auswahl von Dreitausend

sprechen lassen, bei Renophon viel ver

ständlicher als bei Aristoteles. Bei

erterm wird das Wort, es sei ein

Widerspruch, die Herrschaft gewaltthätig

(nicht „stark“) sein zu lassen und dabei

schwächer als die Regierten zu machen,

sofort durch die Maßregel erklärt, welche

die Dreißig auf diese Mahnung hin

treffen: Sie entwaffnendie„Beherrschten“

bis auf die Dreitausend, deren sie sicher

zu sein glauben. So dürfte überhaupt

in der Frage der Reihenfolge der Ereig

niffe Renophon recht haben. Wie ist

nun über den Charakter des Theramenes

zu urtheilen? Bei Aristoteles haben

wir hier den Versuch einer „Rettung“,

lange vor Lessing und lange vor dem

Aristoteliker Adolf Stahr.

macht sich Aristoteles die Sache leicht:

er stellt blos eine Behauptung auf, mit

einer fast rein theoretischen Begründung.

„Die Urtheile über Theramenes gehen

weit auseinander, weil sein Leben in

die Zeit stürmischer Verfassungsumwäl

zungen fiel. Wenn man aber nicht

leichtfertig urtheilen will, so darf man

nicht, wie die Verleumder dies thun,

von ihm sagen, er habe allen Staats

formen zum Sturze verholfen. Nein,

er hat jede gefördert, solange sie nicht

die Gesetze verletzte. So verstand er

es, unter jeder Verfassung politisch zu

wirken, wie das eines guten Bürgers

Sache ist; wenn aber Gesetzwidrigkeiten

vorkamen, so fügte er sich nicht, sondern

trat der Regierung zürnend entgegen.“

Gomperz bemerkt feinsinnig, Aristoteles

vertheidige den Theramenes ähnlich, wie

Talleyrand in einen „Memoiren“ sich

selbst vertheidige. Jedenfalls ist der

Schlußsatz eine Verherrlichung der po

litischen Charakterlosigkeit. Aber auch

sonst konnte die Rettung nicht gelingen.

Selbst wenn wir Renophon vom Zeugen

Freilich

verhör ausschließen, so bleibt Thera

menos doch immer der Mitschuldige,

wenn nicht der Hauptschuldige an be

trügerischen und gewaltthätigen politi

schen Verbrechen, und das vielbewun

derte letzte Verhalten des alten Ver

schwörers, Heuchlers und Lügners kann

ihn unmöglich zu einem ehrenwerthen

Manne machen. Wenn Aristoteles einen

solchen Menschen großen und edlen

Staatsmännern anreiht, „welche der

ganzen Volksgemeinde mit väterlichem

Wohlwollen gegenüberstanden“, so kann

man in diesem Urtheil nur einen neuen

Beweis dafür sehen, daß auch ein phi

losophischer Geist allerersten Ranges

auf politischem Gebiete im Banne einer

Theorie zu ungeheuerlichen Misurtheilen

gelangen kann.

In der kurzen Erzählung von der

BefreiungAthens rühmt Aristoteles das

Verdienst, welches sich zwei Athener,

Rhinon und Phayllus, als Vermittler

erworben hätten. Daß die Friedens

verhandlungen und die Aussöhnung der

Parteien erst durch Pausanias II. und

die spartanische RegierungzumAbschlusse

gebracht ist, wußte man. Aristoteles

bestätigt diese für Sparta so rühmliche

Thatsache durchaus.

Den Friedensvertrag, welcher zwi

schen „denen in der Stadt“ und „denen

im Peiraieus“ zum Abschluß gelangte,

theilt Aristoteles viel genauer mit als

Renophon. Er war mit der höchsten

Umsicht und im Geiste der edelsten Ver

jöhnlichkeit entworfen. Von der allge

meinen Amnestie schloß er nur die

Dreißig, ihre obersten Gehülfen und

jene Zehn aus, welche die Rolle der

geflüchteten Tyrannen aufzunehmen ver

sucht hatten, und auch diese nur,„solange

sie nicht Rechenschaft abgelegt hätten“.

Die Dreißig und auch wol ihre Nach

folger waren nach Eleusis geflüchtet.

Jeder ihrer mitschuldigen Anhänger

3 %
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brauchte jetzt nur für Eleusis zu optieren

und dorthin überzusiedeln, um sich jeder

Gefahr oder Unannehmlichkeit zu ent

ziehen, die ihm in Athen vielleicht trotz

der Amnestie hätte drohen können. Für

die zu Kriegszwecken aufgenommenen

Gelder sollte jede Partei einstehen.

Dieser Vertrag, von dem ich hier nur

die Hauptpunkte erwähnt habe, wurde

mit höchster Gewissenhaftigkeit von der

wieder eingesetzten Volksregierung ge

halten. Der erste, welcher unter Ver

letzung des Amnestiegesetzes eine Klage

erhob, mußte den Giftbecher trinken.

So sehr beherrschte der Geist der Ver

jöhnung die Volksgemeinde, daß sie

sogar die Anleihe, welche die Dreißig

zur Niederhaltung desVolks in Sparta

aufgenommen hatten, aus Staatsmitteln

tilgte. Und diese weise und großherzige

Politik sowie die Trefflichkeit der im

Jahre 403geschaffenen Verfassung, nach

Aristoteles der elften – und letzten,

denn sie bestand ja noch, als der Phi

losoph vielleicht achtzigJahre später sein

Werk abschloß, haben Athen vor der

Wiederkehr der alten Irrungen und

Leiden bewahrt und es dem edelsten

Volke der Alten Welt möglich gemacht,

noch einmal ruhmvoll, wenn auch glück

los, für ganz Hellas zu kämpfen.

Barthold Georg Niebuhr kennt kein

erhabeneres Beispiel einer großen und

edlen Gesinnung als dasjenige, welches

dasvon Demosthenes erzogene athenische

Volk in den schwersten Geschicken ge

geben hat. Ist es da wirklich so ganz

unglaublich, daß auch ein theoretischer

Gegner der Demokratie die Verfaffungs

geschichte von Athen mit einem aner

kennenden Worte für diesen Demos ge

schlossen hat? Hatte er sich denn nicht

noch jüngst im Harpalischen Processe

überzeugt, daß dieses Volk unbestech

lich war?

–S-HE-–

Das Seengebiet von Deutsch-Ostafrika.

(Rit einer Karte.)

Von Brix Förster.

Da die Colonialregierung wie auch

Handelsexpeditionen jetzt ernstlich daran

gehen, das Binnenland Ostafrikas einer

geregelten deutschen Herrschaft zu unter

werfen und in den Bereich wirthschaft

licher Pläne zu ziehen, so dürfte eine

DarstellungvonLand undLeuten, welche

über die Allgemeinheit landläufiger Be

griffe hinausgeht und durch Zusammen

stellung von Einzelheiten ein der Wirk

lichkeit entsprechendes Bild des Ganzen

entwirft, von wesentlichem Interesse sein.

Zu diesem Zwecke stehen uns keine geo

graphischen Hauptwerke zu Gebote, son

dern nur eine Unzahl der verschieden

artigsten Reiseberichte von 1858 bis zur

Gegenwart. Einige gründliche Mono

graphien besitzen wir wol, wie die von

Paul Reichard über Ugunda im jüd

westlichen Uniamueli und die von Dr.

Felkin über Uganda; aber sie umfaffen

nur Theilstrecken. Wir sind und bleiben

auf das Studium der mächtig ange

schwollenen Reiseliteratur angewiesen: in

Bausch und Bogen ist diese nicht zu ver

werthen, sie muß kritisch gesichtet wer
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den. Denn ein einzelner Reisebericht

gleicht einer photographischen Moment

aufnahme; er kann gewissenhaft richtig

sein – für den Augenblick; er erhält

aber durch die Jahreszeit, durch die

Stimmung und die mehr oder weniger

scharfe Beobachtungsgabe des Reisenden

die unauslöschliche Färbung des Sub

jectiven. Besitztmandagegen einegrößere

Anzahl von Schilderungen, vergleicht

man dieselben untereinander und fixiert

man das Uebereinstimmende, so wächst

die Wahrscheinlichkeit der Erkenntniß

der realen Wirklichkeit bis zu annähern

der wissenschaftlicher Gewißheit. Freilich

bleibt immer noch ein bedeutender Rest

des Lückenhaften übrig, den nur ein

länger dauernder Aufenthalt durchVor

nahmevongeodätischen, kartographischen,

meteorologischen und andern Unter

suchungen beseitigen kann.

Das Gebiet, das ich zu behandeln

gedenke, grenzt im Osten an die Land

schaft Usagara, die Wembäresteppe, Ko

sova und Ober-Kavirondo, im Süden

an Urori, Ukonongo, den Rikwaffee und

Urungu, im Westen an den Tanganika,

Urundi und Ankori,

Unioro und das Elgongebirge. In

diesem Gebiete liegen die vielbegangenen

Karavanenstraßen, welche vonMpwapwa

in Usagara durch Ugogo, Ujansi und

Uniamueli nach demTanganika unddem

Victoria Njansa führen; es ist theilweise

umfaßt (wie ein Blick auf die um

stehende Karte überzeugt) von großen

Länderstrecken, die noch kein Fuß eines

Europäers betreten.

Inner-Ostafrika charakterisiert sich als

Hochfläche mit einer durchschnittlichen

Erhebung von 1300 Meter über dem

Meere. Es steigt von 980 Meter bei

Mpwapwa zu 1000 Meter in Ugogo

allmählich an und gewinnt in der Mitte

von Ujansi seine bedeutendste durch

schnittlich größte Erhebung von 1500

im Norden an

Meter, nämlich die Wasserscheide für

die einerseits nach dem Indischen Ocean

und andererseits nach dem Tanganika

abfließenden Gewässer. Von hier aus

senkt sich die Fläche nachNordwesten und

Westenbisauf1050Meter im Thale des

Malagarasi. Nach Norden entsendet sie

einen breitrückigen Höhenzug, der als

scharfe Kante gegen die Wembäresteppe

(1100 Meter) abfällt und mit geringen

Steigungen und Minderungen sich nach

dem östlichen Usukuma fortsetzt und das

Südufer des Victoria Njansa im weiten

Bogen umschließt.

Das Binnenland stellt keine ein

förmige Ebene dar; es ist eine lang

gewellte Fläche, mit stellenweise aufge

setztem Hügelgelände. Höher aufragen

des Gebirge umsäumt den äußersten

Westen; man muß dieses als einenAus

läufer der schneebedeckten Bergmasse des

Ruwenzori betrachten, der, nach Süden

gehend, die Landschaft Karagwe erfüllt

(1710–1750 Meter über dem Meere);

als ein mächtiger Wall von 1600–

1800MeterHöhe umklammert esjämmt

liche Gestade des Tanganika. Die

Gewäffer, welche von der Wasser

scheide in Ujansi herabrinnen (der Ka

figo nach Südosten, der Wembäre nach

Nordosten und der Kwale nachWesten),

können bei der geringen Neigung des

Bodens keine starkfließenden, schiffbaren

Ströme bilden; in der heißen Zeit

schrumpfen sie zu einer Kette von Tüm

peln ein. Die Waffermaffe der Regen

zeit versickert in dem Lateritboden

2–3 Meter tief und sammelt sich

zu weitverbreiteten Grundwasserschichten

oder bleibt in zahlreichen Teichen und

Sümpfen (doch von geringer Ausdeh

nung) aufder Oberfläche stehen. Fließen

des Waffer fehlt also der Hochfläche;

dagegen strömt es den beiden Seen von

den sie nahe umkränzenden Höhenzügen

in ununterbrochener Menge zu. Den
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Victoria Njana (1190Meter über dem

Meere) könnte man als Hochlandsee be

zeichnen, denn er liegt höher als die

tiefsten Stellen desPlateaus; er gehört

dem afrikanischen Norden an. Der Tan

ganika (810 Meter über dem Meere)

befindet sich in einer tiefen, meridio

nalen Furche und gehört zum afrika

nischen Westen. Außer der Umgegend

der Seen ist noch ein schmaler Streifen

Landes reich bewäffert: dasHochgebirgs

land im Osten des Tanganika, in wel

chem Ugalla,Kawende und Ukonongozu

sammenstoßen, von welchem die Bäche

zum Malagarasi nach Norden und zum

Katuma nach Süden abfließen.

Das Klima eines um 1300 Meter

gehobenen Binnenlandes muß ein von

dem der Küste verschiedenes sein. Der

hauptsächlichste und charakteristische Un

terschied besteht in der scharfen Tren

nung von Regen- und Trockenzeit.

Während an der Sansibarküste die Re

genzeit zweimal (Ende März und Ende

October) einsetzt und die Trockenzeit

häufig von leichten Regenschauern unter

brochen wird, dauert im Binnenlande

die Regenzeit ununterbrochen vom No

vember mit April, durchschnittlich täglich

mit zwölfstündigem Regen, fort; wäh

rend der sechsmonatlichen Trockenzeit

fällt fast kein Tropfen auf die durstige

Erde herab. Die Temperaturunterschiede

zwischen Küste und Hochland äußern sich

mehr in den täglichen Maxima und

Minima als in der durchschnittlichen

Monatstemperatur. Diese beträgt (nach

den freilich sehr unvollständigen Beobach

tungen zu schließen) 18–20“ R.; als

höchste findet man 34–36“ R. und

als niedrigste 10–11° R. verzeichnet.

Die Abkühlung während der Nächte ist

viel intensiver als im Küstengebiet.

Eine auffallende Erscheinung ist das

Auftreten von heftigen kühlen Nordost

winden, namentlich zur Zeit des Ueber

gangs der Regenzeit in die Trockenzeit;

sie stürmen beiTag und beiNacht über

das Land. Die heißeste Zeit fällt in

Uniamueli in die Monate Juli mit

October, am Tanganika in den Novem

ber und Februar, am Victoria Njansa

in die Monate December mit März.

Der Victoria Njansa hat sein eige

nes Klima; hier regnet es zu allen

Zeiten (125 Centimeter Regenfall, wäh

rend er in Deutschland 71 Centimeter

beträgt), am stärksten vom März mit

Mai und September mit November.

Die Temperatur sinkt im Monatsmittel

auf 18–15“ R. und im Minimum

bis auf 8°; selten erhebt sie sich über

25° R.

Wer etwa hofft, der Malaria ander

Meeresküste durch eine Reise nach dem

hochgelegenen Binnenlande entfliehen zu

können, findet sich enttäuscht. Denn

wenn ihn auch in dem trockenen Ugogo

eine erfrischendere Luft umweht, so wird

er doch später in den besuchtesten Orten,

wie in Tabora, in Udschidschi am Tan

ganika und besonders an dem südlichen

Gestade des Victoria Njansa ebenso auf

das Krankenlager geworfen wie in Ba

gamoio und Dar-es-Salaam. Am ge

fährlichsten erscheinen die Gesundheits

verhältniffe nach Ablauf der Regenzeit;

rasch fallen die Flüsse, überschwemmte

Strecken werden zu tiefschlammigenMo

räten; die glühende Sonne saugt alles

Waffer auf, die Luft ist in einer fort

während heftigen Bewegung, bald eisig

kalt, bald brennend heiß: Katarrhe,

Wechselfieber,Rheumatismen undDysen

terien treten bei Europäern und Einge

borenen auf. Ist die Verdunstunggegen

Ende des Juni vorüber, dann erst be

ruhigt sich die Luft und wird trocken

und erträglich.

Die relativ besten Gegenden scheinen

Nord-Usukuma (einige Tagemärsche jüd

lich des Victoria Njansa), Karagwe und
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Uganda zu sein. Doch auch Uganda ist

nicht, wie Dr. Peters“ meint, außer

ordentlichgesund und für Lungenleidende

geeignet; dem widerspricht die dort herr

schende hochgradige und morastige Feuch

tigkeit an und für sich, die wiederholte

Erkrankung der europäischen Missionare

und endlich die Mittheilung des Arztes

Felkin, daß Schwindsucht in ziemlich

häufigen Fällen festzustellen sei und daß

die Malaria beim Wechsel der Wohn

plätze sich einstelle.

Die auf den Hochebenen vorwal

tende Bodenart ist Laterit, jenes röth

liche, poröse Verwitterungsproduct des

Gneises, welches bei mäßiger, stets

wiederholter Befeuchtung den Anbau

von allen Culturgewächsen gestattet,

durch heftige Regengüsse aber leicht

verschwemmt und durch die Sonnen

glut entweder in harte Brocken zer

riffen oder in grobkörnigen Staub ver

wandelt wird. Die Unterlage des La

terit bildet zum größten Theile Granit,

hie und da auch eine Lehmschicht; in

Uniamueli schiebt sich zwischen Laterit

und Granit noch ein mächtiges Lager

von Sandstein ein. Von den Hügel

kuppen haben atmosphärische Einwir

kungen Laterit und Sandstein wegge

fressen und abgetragen, sodaß der nackte

Granitfelsen zu Tage tritt. Die Berge

um den Tanganikasee und in Karagwe

bestehen aus rothem Sandstein, Thon

schiefer und Granit. Die West- und

Nordseite des Victoria Njansa scheint

nicht von Laterit überlagert zu sein,

jedenfalls nicht der südliche Theil von

Uganda, in welcher Chinathon, rother

Thonsandstein und Humus übereinander

sich schichten.

Aus Bodengestalt und Beschaffenheit

und aus den Einflüssen des Klimas

setzt sich der Vegetationscharakter eines

* „Die deutsche Emin-Pascha-Expedition.“ d

Landes zusammen; sie sind die bestim

menden Factoren der gesteigerten oder

verminderten Fruchtbarkeit. Die Hoch

flächen Ostafrikas tragen den Stempel

geringer Culturfähigkeit und nur ver

einzelt auftretenden, üppigen Wachs

thums. Was ihnen hauptsächlich fehlt,

ist eine stetige Bewässerung. Die Re

genzeit überzieht wol das Land mit

einer blühenden Decke des fröhlichsten

Gedeihens, aber die halbjährige Son

nenhitze verbrennt alles wieder zu

Zunder. Doch beachte man wohl: wo

der Mensch sich die Mühe gibt, das

vom Himmel flutende Waffer vorsorglich

in Teichen anzusammeln oder durch

Graben von einigen Metern in die

Tiefe den Quellenreichthum an die Ober

fläche zu befördern, da entsteht allent

halben die Möglichkeit, genügende Nah

rungsmittel dem Boden abzugewinnen,

wenn auch die Ideale tropischer Ueber

fülle sich nicht erreichen lassen. Als

Beispiel diene die Mgunda Mkali in

Ujansi. Burton und Speke fanden sie

1857 als eine trostloseWüstenei, Stanley

1871 und Cameron 1873 dagegen trafen

dort auf eine Anzahl von Ortschaften,

welche mit Lebensmitteln reichlich ver

sehen waren; als Cambier 1879 das

Land betrat, war er dem äußersten

Mangel ausgesetzt. Die Erklärung für

den auffallenden Umschlag von Frucht

barkeit in Sterilität liegt darin, daß

gegen Ende der siebziger Jahre die

Raubzüge Mirambo's die seit länger

als einem Jahrzehnt eingewanderten,

Ackerbau treibenden Bewohner vernichtet

oder vertrieben hatten, und daß deshalb

ganz Ujansi in den Zustand trostlosester

Wildniß zurückgesunken war.

Der allgemeine Vegetationscharakter

des Binnenlandes besteht in dem sich

stets gleichbleibenden Wechsel zwischen

Savanne und Wald. Die Savanne

ist entweder vortreffliches Weideland
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oder baumlose, unfruchtbare Steppe,

durchsetzt mit dichten und dornigen

Dschungelcomplexen von Cacteen und

Aloën oder ganz überzogen von schwer

zu durchdringendem Buschwerke. Der

Wald stellt sich fast allenthalben als

lichter Hochwald von Miombobäumen

(der sogenannten afrikanischen Esche),

von Mimosen, Akazien, Euphorbien

und wilden Ficusarten dar. Urwald

artige Bestände gibt es nur an dem

Westufer des Tanganika. Dum- und

Palmyrapalmen trifft man in Unia

muesi, Boraffus- und Delebpalmen im

Thale desMalagarasi und in Kawende;

am östlichen und südlichen Tanganika

zeigt sich in massigen Gruppen die Oel

palme.

Culturstrecken in weiter Ausdehnung

begegnet man nirgends; dagegen Cultur

flecken von intensiver Natur und größerer

Verbreitung: im Thalgelände desKwale

und Malagarasi, im wiesenreichen Usu

kuma, an vereinzelten Stellen des Ost

und Westufers des Tanganika und vor

nehmlich in Uganda und Karagwe.

Aber man baut nichts anderes, als was

der stumpfsinnige Negermagen verlangt:

Hirse,Mais, hie und da Reis, Hülsen

früchte undKnollengewächse. DasSchwel

gen in Bananenfrüchten gestatten einige

Gegenden in Uniamueli und hauptsächlich

die östlich und nördlich vom Victoria

Njansa gelegenen Gebiete. Oelfrüchte und

Kaffee, die einzigen für die Ausfuhr ge

eigneten Bodenproducte, können gegen

wärtig bei dem Mangel eines billigen

Transportmittels nicht in Betracht kom

men; die Oelpalmenwälder stehen an den

West-undSüdgestaden desfernen Tanga

nika; der wild und massenhaftwachsende

Kaffeestrauch in Karagwe und Uganda.

Die langgewellten Flächen der end

losen Ebenen bieten der jagdbaren Thier

welt einen geeigneten Tummelplatz;

heerdenweise treiben sich hier Büffel,

Antilopen, Gnus und Zebras umher;

im Dschungel lauert der Leopard und

die Nächte erfüllt der Löwe mit seinem

Gebrüll und die Hyäne mit ihrem Ge

heul. Das gesuchteste Wild aber, der

Elefant, ist zum größten Theile nach

den äußersten Peripherien verdrängt: in

die Wembäresteppe und nach Nordost

Usukuma, in das Sumpfland zwischen

Uganda und Unioro und in die Berg

wildniß von Ukonongo und Kawende.

Rinderheerden begegnet man fast überall,

amzahlreichsten inUsukuma,aufdenHoch

flächen von Karagwe und in den sanften

Thälern von Uganda.

Jede nur übersichtliche Schilderung

eines Landes hinterläßt wol einen un

gefähr richtigen Eindruck in dem Geiste

desLesers, aber sie verschafft kein deut

liches Bild, kein geographisches Er

kennen. Will man das, so muß man

von Ort zu Ort, von Landschaft zu

Landschaft den hervorstechenden Eigen

thümlichkeiten nachgehen und sozusagen

Schritt für Schritt die Gegenden vor

dem forschenden Auge erstehen lassen.

Dies werde ich nun, nachdem ich in

allgemeinen Umriffen die Natur des

Landes skizziert, im Folgenden versuchen.

Verläßt man dasKüstengebirge und

die deutsche Station Mpwapwa in Ulsa

gara, so betritt man nach kurzer Zeit

die Marenga Mkali, eine von Nord

nach Süd in unerforschte Räume sich

erstreckende trostlose Steppe, welche zu

durchqueren im obern Theile 7 Stun

den, im mittlern und untern Theile

2–3Tagemärsche Zeitbeansprucht. Der

rothe Sandboden trägt etwas spärliches

Gras und niedriges Gestrüpp; der dor

nige Dschungel gewinnt in südlicher

Richtung die größte Ausdehnung. Nir

gends findet man Quellen; hier und da

steht das Wasser in Tümpeln; es ist

bitter und der Gesundheit schädlich.

Nach mühseliger Ueberwindung der
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nur von Büffel- und Antilopenscharen

belebten Marenga Mkali erscheint

Ugogo wie ein gesegneter Landstrich.

Und doch ist es ein im hohen Grade

auf weite Strecken hin dürftiges Land.

Während der Trockenzeit wirbeln hef

tige Ostwinde ungeheuere Staubmas

jen von dem zerrissenen Lateritboden

auf, kein grüner Halm erfrischt das

Auge; Savannen wechseln mit lichtem

und dornigem Dschungel; eine grau

braune Waldmasse zieht sich am nörd

lichen Rande hin. Zur Regenzeit ver

wandelt sich die Ebene in zähen, schlam

migen Schmutz. Nur dazwischen tauchen

in der Entfernungvon einem oder einem

halben Tagemarsche lachende Gefilde von

Negerhirse und Kürbisanpflanzungen, ja

Gruppen von Fächerpalmen auf. Be

sonders reich mit Dorfchaften und Cul

turflecken ist der mittlere Theilversehen.

Das Regenwasser wird in einer großen

Anzahl von Teichen gesammelt und als

kostbarstes Gut von den Eingeborenen

zur Erhaltung ihrer Rinderheerden be

wacht. Fehlen Teiche, so gewinnt man

aus tiefgegrabenen Löchern das Waffer.

Kommt nun eine hundertköpfige Kara

vane desWeges, so muß sie das Wasser

sich kaufen, d. h. einen hohen Zoll, den

sogenannten Hongo, dafür bezahlen. Die

kräftigen und scheinbar kampflustigen

Wagogo bedrängen unter drohendem

Geschrei das Karavanenlager, und oft

entsteht dabei infolge mangelnder Nach

giebigkeit blutiger Streit. Selten er

zwingen die Reisenden durch Waffen

gewaltdas Verlangte; istihreUebermacht

zu groß, so greifen die Wagogos nach

dem äußersten Mittel: sie verschütten die

Brunnen, flüchten sich und überlassen die

Eindringlinge dem sichern Tode desVer

durstens. Peters gelang es wol auf

seinem Rückmarsche vomVictoria Njansa,

durch siegreichen Kampf dasFeld zu be

haupten; allein ein Sieg blieb ohne

nachhaltige Wirkung. Wenige Wochen

später war, wie aus dem „Weißbuche“

zu ersehen, der unerträgliche Zustand, der

Willkür der Häuptlinge sichzu unterwer

fen oder zu kämpfen, derselbe wiefrüher

geworden. Hier muß ein billiges und

dauerndes Abkommen von der Colonial

regierunggetroffen werden;denn welchen

Schaden der Handelsverkehr auf der

Straße nach Tabora und zwar nur auf

dieser Strecke erleidet, erkennt man, wenn

man bedenkt, daß der Hongo bis zu 20,

ja 25 Proc. derWaaren einer Karavane

beträgt.

Ugogo senkt sich im Westen 70–100

Meter tiefzu einer langgestrecktenMulde

hinab, welche mit Teichen und den für

diese Gegenden werthvollen Salzpfannen

erfüllt ist. Hinter diesen steigt eine

3–400Meter hohe, stark bewaldete und

ziemlich steile Terrasse empor, welche im

Süden bationartigvorspringt. Im Ge

gensatze zu dem dürren, meist baumlosen

Ugogo erfrischt hier dasAuge derAnblick

von dichten Miombowäldern, vonDum

palmenhainen und grünenden Fluren.

Riesige Granitsäulen,phantastisch aufein

andergethürmt, charakterisieren dasLand

schaftsbild. Hier läßt sich zwischen den

gut bevölkerten Ortschaften und beigenü

gender Wasserfülle von demzweiwöchent

lichen Durchmarsche durch Ugogo behag

lich rasten. Aber eine dritte Woche

voll gesteigerter Strapazen steht dem

nach Uniamueli Reisenden in nächster

Nähe bevor. Hart westlich von dem

eben erstiegenen Terraffenrande dehnt

sich ein hügeliges,wasserloses,von Gneis

platten und Quarzgeröll überdecktes

Gelände aus, das von ginterartigem

Busche, von dicht ineinander verwach

jenen Cacteen, Aloën und Baumeuphor

bien und von Akazienwäldern über

wuchert, nur hie und da von hart

grasiger Savanne unterbrochen ist; hier

hausen Nashörner, Büffel, Antilopen,
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Löwen und Hyänen in Maffen; durch

ziehende Masai-Horden vermehren die

Schrecken der unbewohnten Wildniß.

Das ist die berüchtigte Mgunda Mkali

derLandschaft Ujanji, „the fieryfield“,

wie Burton die Benennung übersetzt.

Im Westen begrenzt sie der Oberlauf

des Kwale, im Norden der des Wem

bäre; wie weit sie nach Süden reicht,

weiß man nicht. Der Karavanenpfad,

welcher von Muhalala nördlich nach

Usukuma führt, schlängelt sich durch

dieses endlose und dornige Buschwerk;

doch die entsetzlichen, tagelangen Ge

strüpptunnels, die Stanley 1874 durch

krochen haben will, hat keiner der später

folgenden Europäer jemals bemerkt.

Malt man sich recht deutlich die

Entbehrungen, Langeweile und Trost

losigkeit eines drei- bis vierwöchentlichen

Marsches durch Ugogo und Ujansi aus

und darauf den Eintritt in Uniamueli,

in eine Landschaft voll reichlich bestellter

Felder, wo der Wanderer leicht und

ohne Kampf von Ort zu Ort durch eine

gutaussehendeBevölkerungdahinschreitet,

so kann man es sich erklären, daß die

Reiseberichte, welche den Eindruck des

ersten Anblicks sofort auf das ganze

Land übertragen, Uniamueji als das

gesegnetste Gebiet Innerafrikas preisen.

Durch die vielen Kreuz- und Querzüge,

welche alle Arten von Europäern vom

Victoria Njansa nach Tabora und von

Tabora nach dem Tanganika unternom

men, sind wir allmählich in den Besitz

allgemeingültiger Schilderungen gekom

men. Nach diesen gewinnt man folgende

geographische Anschauung. Uniamueli ist

fast überall eine langweilige, einförmig

gewellte Tafellandschaft. Sanfte,niedrige

Höhenzüge lagern um die Ufer desKwale

undzweigen nachUniambewa undUmanda

ab. In steilerer Böschung fällt,die Ost

kante zur Wembäresteppe ab und er

hebt sich in den Usandahügeln zu ge

birgsartigem Charakter. In einigenGe

genden unterbrechen die Monotonie der

Ebene hoch aufgethürmte Granitblöcke,

welche die Kuppen des Hügelgeländes in

Zacken oder mauerartig krönen. Auch

die Bodenbedeckungist einförmig. Nahezu

ganz Uniamueli ist von einem lichten,

schwachstämmigen Hochwalde und von

niedrigem Busche überzogen. Scharfe

und breitmassige Gegensätze fehlen, wie

sie anderswo durch mächtigen Urwald,

weit ausgebreitete Dornendschungels und

Moräte oder endlose Savannen hervor

gerufen werden. Erntereiches Cultur

land taucht hie und da auf, da wo der

Mensch der mühevollen Arbeit derAus

rodung sich unterzogen hat. Nur das

treffliche Weideland von Usmao und

Nera, „den Garten von Usukuma“,

scheint die Natur dem Menschen zur

unmittelbaren Nutznießung geschenkt zu

haben. Die Fruchtbarkeit des bearbei

teten Bodens steigert sich in einzelnen

kurzen Strichen zu wirklich tropischer

Fülle:inUgunda,Uniambewa,Miene und

Kilembi. ZweiLandschaften vongrößerm

Umfange entbehren jeder Besiedelung

und müssen als echte Wüstenei bezeichnet

werden: der südöstliche Winkel zwischen

Hekungu-Ujui und Usongo, und die Ge

gend auf dem Wege von Nindo nach

demSüdende desSmith-Sundes. Ueber

Usukuma hat Stanley die Vorstellung

verbreitet, als sei es ein zusammen

hängendes, weit ausgedehntes, herrliches

Weideland. Keine Frage, daß nirgends

in Uniamueli Rinderheerden in solchen

Maffen und so vortrefflich gedeihen als

in Usukuma; aber die Culturflächen

werden auch dort von breiten Moräften

und von unfruchtbaren Steppen vielfach

unterbrochen. Mit dem Beginn der

Trockenzeit erstirbt unter der Glut der

Sonne und unter dem Froste der Abend

winde das durch die Regenzeit hervor

gezauberte blühende Aussehen des Lan
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des: graubraun ist der herrschende Far- | Wakonongo und Watakama im Süden.

benton, der nur fleckenweise durch das Zu den fremdartigen, eingewanderten

Blaßgelb der Stoppelfelder, das Grell- | Völkerschaften gehören die zerstreut woh

grün schlammüberzogener Teiche und | nenden Watusi oder Wahuma, die Wa

das Schwarz der Moräfte eine Abwech- | tuta oder Wangoni und die auf der

selung erfährt. Nur eine Landschaft | Ostkante heimischen Watatura.

erfreut während des ganzen Jahres das Unstreitig bilden die Waniamueli

Auge durch ihre nie ersterbende Lebens- | eine höher stehende Raffe unterden nächst

fülle: der frischgrüne Park Maniara | wohnenden Bantuvölkern, nicht nur in

am Ugalla im Südwesten von Unia- | Bezug auf körperliche Gestaltung, son

muesi, ein wahres Paradies für den | dern auch in Bezug aufgeistige Rührig

Jagdfreund. keit und Entwickelungsfähigkeit. Sie sind

Unbestimmbar sind die Grenzen von | zierlicher gebaut und von feinerm Ge

Uniamuei. Nach ziemlich eingebürgerter | Sichtschnitte als der gewöhnliche Neger

Annahme reicht es im Osten bis nach | typus; die Farbe der jammtartigen Haut

Uljani und die Wembäresteppe, im | vertieft sich nie zum Dunkelschwarz; bei

Norden an den Victoria Njansa, im | dem Vorherrschen eines gelben Unter

Westen bis Uhha und Ugalla, im Süden | tones durchschreitet sie alle Abstufungen,

nach Ukonongo. Allein diese Begrenzung | vom hellsten Rothbraun bis zum dun

erscheint nicht vollkommen stichhaltig; | keln Schwarzbraun. Zu den hervor

denn Usukuma wird von einem andern | stechendsten guten Eigenschaften zählen

Stamme, wenn er auch dieselbe Sprache | Reinlichkeit, Unternehmungslust, aus

spricht, bewohnt als das südliche Unia- | dauernder Humor und Fröhlichkeit.

niembe, das Centrum, und steht nicht | Die Reinlichkeit beschränkt sich wesentlich

in tributärer Abhängigkeit von Tabora. | auf den eigenen Körper; man wäscht

Andererseits sind weit im Westen Ugalla, und badet sich täglich, man spült den

Kawende und Uvinza von zahlreichen | Mund nach dem Essen aus und putzt

Uniamuefi-Ansiedelungen übersäet. sich die Zähne. Die Unternehmungslust

Weit interessanter als das Land ist | äußert sich weniger im Ackerbau und

die Bevölkerung; eine Zahl für ihre | der Viehzucht (ersterer wird den Wei

Stärke anzugeben, wäre willkürlich; sie | bern und Sklaven, letztere den Wahuma

erscheint massig in vereinzelten Districten, | überlassen) als in den Wanderzügen

aber diese Massendistricte treten spora- | nach der Küste, sei es als geworbene

disch auf. Man gewinnt den Eindruck, | Träger oder in selbständigen Karavanen.

als ob eine lebhafte Vermehrungder Be- | Die Wanderungen beginnen am Ende

völkerung einen für die Ernährung ge- | der Regenzeit, im April oder Anfang

nügend fruchtbaren Boden der gegen- | Mai. Hierbei bewährt der Waniamueli

wärtigen Savanne und Wildniß durch die Zähigkeit seiner Muskelkraft, die

intensive Bearbeitung künftig abgewinnen | Ausdauer in Ertragung von Strapazen.

könnte. Er nimmt mit sich seine Waffen (Speer,

Die Waniamueli treten unter ver- | BogenundPfeil,doppelschneidige Meffer,

schiedenenNamen in provinziell gefärbter | zuweilen auch Feuergewehre), einige

Sonderheit auf: als Wakalaganza im eiserne Hacken als Kleingeld, einen

Westen, von Uniambewa bis Usagosi, | Rindenkasten für Zeug und Perlen,

als Wasumba im nordwestlichen Winkel, einen Kochtopf und ein Thierfell als

als Wasekuma im Norden und als | Decke. Er braucht kein Zelt, er legt sich
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unbedenklich aufdie nackte Erde; er mar

schiert von Sonnenaufgang bis 10 oder

11 Uhr und läßt sich auch noch zu

einemNachmittagsmarsche leicht bewegen.

In die Heimat zurückgekehrt, genießt er

sein Leben als Faulenzer, aber stets

im Vereine mit den Gemeindegenoffen.

Jedes Dorf, im Osten aus viereckigen

Lehmgebäuden (Tembes), im Westen

aus geräumigen, im Innern hübsch ab

getheilten und von einer Veranda um

gebenen Hütten bestehend, besitzt am

Anfang und Ende ein Versammlungs

haus (Iwana), eins für die Männer,

eins für die Weiber. Hier wird den

ganzen Tag bis in die Nacht hinein

geplaudert, gespielt, Hanf und Taback

geraucht, geschmaust und namentlich viel

Pombe (Hirsebier) getrunken. Das be

hagt dem Waniamuei ganz ungemein,

denn in ihm sitzt – und das ist der

Urquell seiner schlechten Eigenschaften–

ein schwer bezwingbarer Hang zur Ge

nußsucht und ein kühler Egoismus. Er

kennt keine sentimentalen Gefühle; ge

bricht es ihm an Nahrung, so verkauft

er Weib und Kind in die Sklaverei.

Hochachtungvor den Gewaltigen ist ihm

fremd, er gehorcht in kriechender Furcht

und aus Bequemlichkeit. Zum Wort

halten läßt er sich nur durch Drohungen

bestimmen, liebt es aber dann, mit

seiner Ehrlichkeit zu prahlen. Seine

Kampflust steigert sich im Bewußtsein

der Uebermacht; er verliert alle Stand

haftigkeit beim Auftauchen unerwarteter

Gefahren. In frühester mannbarer Ju

gend findet der ungebundenste, lieder

lichste Verkehr zwischen beiden Geschlech

tern statt. Die Religion besteht in dem

eraffesten Aberglauben, der zum Schutze

der eigenen Person zum grausamen Hin

schlachten verdächtigter Wehrloser führt.

Aus dieser Schilderung des Volks

charakters kann man die Ursache ent

nehmen, weshalb die aufopfernde Thä

tigkeit der Missionare in diesem Lande

bisher so äußerstgeringe Erfolge erzielt,

und muß man den Schluß ziehen, daß

die Bevölkerung wol bei gesteigertem

Handelsverkehr gut zu brauchen sein,

zu ergiebigen culturellen Arbeiten aber

ohne Zwang sich nicht so leicht, trotz

aller Befähigung, herbeilaffen wird,

Von den eingewanderten Stämmen

erregen die Wahuma und die Wangoni

unser besonderes Interesse. Die Wal

huma* sind hellfarbiger alsdie Bantu,

hellbraun bisgraugelb; sie haben feinere

Gesichtszüge ohne Prognathismus,gerade

Nasen und schmale Lippen. Sie treiben,

namentlich im südlichen Uniamueli, ans

schließlich Viehzucht und leben getrennt

von der übrigen Bevölkerung; ein Mann

kann wol Weiber aus andern Stämmen

nehmen, eine echte Wahumatochter darf

aber nicht außerhalb des Stammes

heirathen. Die Tapferkeit ist der

Schild, mit dem die Wahuma ihre

Unabhängigkeit überall gewahrt haben.

Sie verkaufen niemals ihre Angehö

rigen als Sklaven. In Uniamueli be

gnügen sie sich ausschließlich mit der

Viehzucht; in Karagwe dagegen, in

Unioro und Uganda, aus welchen Län

dern sie nach dem Süden gewandert,

nimmt außerdem die Aristokratie ihres

Stammes die höchsten Herrschersitze ein.

Was man von ihrer Sprache kennt,

läßt vermuthen, daß sie kein selbstän

diges Idiom, sondern nur ein stark ab

weichender Dialektder Bantu-Sprache ist.

* In Nr. 15 (1891) des „Ausland“ be

handelt Emin-Pascha die Wahuma-Frage

wiederholt und in eingehendster Weise; die

wesentlichste Abweichung von seinen frühern

Anschauungen über ihre Abstammung besteht

darin, daß er eine zweimalige Einwanderung

aus Nordosten nach Unioro von zwei ver

schiedenen, aber sich rasch assimilierenden

Völkerschaften jetzt annimmt. An einen Zu

sammenhang mit den alten Aegyptern denkt

er auch diesmal nicht im entferntesten.
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Woher kommt dieserVolksstamm,der

wahrscheinlich seit Jahrhunderten die

Eigenthümlichkeiten seiner Raffe und

Lebensweise inmitten einer übermächti

gen, starken Bevölkerung unantastbar

erhalten hat? Die eigene Ueberlieferung

behauptet, die Wahuma seien von Nord

osten über den Nil nach dem Lande

zwischen Albert und Victoria Njansa

eingewandert und hätten hier dasgroße

Reich Kittara gegründet, das später

in die Einzelherrschaften von Unioro,

Uganda, Ankori und Karagwe zerfiel.

Diese Behauptung wird einigermaßen

durch die Thatsache unterstützt, daß ihre

körperliche Erscheinung an den emito

hamitischen Typus der Galla und So

mali erinnert. Erlaubt dürfte daher

die Schlußfolgerung sein, welcher Speke,

Felkin, Emin, Ashe u. a. längst beige

treten sind, daß die Wahuma ursprüng

lich die Weideländer am südwestlichen

Fuße des abessinischen Hochgebirges ein

genommen haben. Dr.Peters wirft da

gegen (in einer „Emin-Pascha-Expedi

tion“) als modernste Hypothese auf, sie

ständen in einem ethnographischen Zu

sammenhange mit den alten Aegyptern;

er sucht dies unter anderm mit derBe

hauptung zu begründen, daßdie Könige

von Uganda ähnlich wie die Pharaonen

einbalsamiert und bestattet würden, und

daß der Nil bei seinem Ausfluffe des

Victoria Njansa denselben Namen führe

wie im fernen Norden, in Aegypten.

Beide Behauptungen sind unhaltbar.

Wir wissen nicht nur durch die Schilde

rung von Felkin, sondern auch durch

einen ausführlichen Bericht des engli

schen Missionars Mackay, welcherAugen

zeuge bei den Vorbereitungen zur Be

stattung Mtesa"s war, daß die Leichen

der Wagandafürsten weder aufgeschnit

ten noch einbalsamiert werden, sondern

daßman sie, um sie vor Verwesung zu

schützen, auf hohen Bahren über einem

---

leichten Feuer austrocknet; auch erfahren

wir von Paul Reichard, daß eine derar

tige Conservierungder Häuptlingscadaver

ebenso üblich in Uniamueli ist. Ver

möchte die Bestattungsweise der Wa

ganda einen Anhaltspunkt der Zusam

mengehörigkeit der altägyptischen mit

der Wahuma-Raffe zu bieten, so müßte

auch jene der benachbarten Waniamueli

dieselbe Zauberkraft besitzen, woran noch

niemand gedacht hat oder je denken

wird. Vom uralten Aegypten waren–

nach Peters' Darstellung – Stämme,

eben die jetzt als Wahuma bekannten,

weit nach dem Süden längs des Hei

matstromes gewandert und fanden end

lich, daß dieser aus einem großen See

ströme, und nannten ihn natürlich auch

Nil, welcher Name sich bis auf die

Gegenwart erhalten hat. Denn Kivira

oder Kira, wie er bei den übrigen Rei

senden anden Ripon-Fällen heißt, hörte

Peters auchKilo, ja Niilo aussprechen.

Zugegeben, daß trotz aller bekannten

Sprachgesetze über Vertauschungen der

Consonanten, welche sonst niemals die

Verwandlung eines K. in einN zulassen,

dennoch Peters richtig gehört und ver

standen hat, so beweist das für die

Identificierung des Nils am Victoria

Njansa und in Aegypten gar nichts;

denn „vor Tausenden von Jahren“

nannten die Aegypter den Nilstrom

nicht Nil, sondern Atur oder Jor.

Mit den Wangoni oder Watutu,

den „Beduinen des tropischen Afrika“,

wie die Stanley nennt, haben uns

frühere Reiseberichte und jüngst die Ex

peditionEmin-Pascha"s nachdemVictoria

Njansa bekannt gemacht. Sie gehören

zum Stamme der Mafiti, einer Abzwei

gung der Zulus, und sind ein äußerst

kriegerisches und tapferes Volk, das mit

seinen Heerden von Land zu Land rau

bend und verwüstend herumzieht. Sie

waren etwa um die Mitte der vierziger
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Jahre vom Südwestende des Nyaffa

sees nach dem Tanganika und nach

Uniamueli gewandert, bis sie der große

HäuptlingMirambo zur Unterthänigkeit

zwang und sie zu seinen thatkräftigsten

Kriegsgenossen machte. Nach dessen Tode

lösten sie sich wieder in zahlreiche Ban

den auf, die, über das ganze Land ver

breitet, durch Menschen- und Rinderraub

Bevölkerung und Karavanen inSchrecken

versetzten. Lieutenant Langheld und

Sigl trafen mit ihnen im September

1890 nördlich von Ufongo zusammen

und besiegten sie endlich im December

nach erbitterten, wechselvollen Kämpfen.

Sergeant Kühne vernichtete eine andere

starke Abtheilung der Wangoni nach

mehr als zweistündigem blutigen Ringen

am 24. Oct. in Usinja. Mit diesen

Räubern und Kriegern wird unsere

Schutztruppe noch manchen Strauß zu

bestehen haben, da die der deutschen

Herrschaft hartnäckig trotzenden Häupt

linge häufig mit ihnen gemeinschaftliche

Sache machen.

Uniamuefi hat nie eine politische

Einheit gebildet. Wir müssen bei Ab

schließung von Verträgen mit einigen

sehr mächtigen, der Mehrzahl nach

aber mit einer Masse von kleinen

Dorfhäuptlingen verhandeln. Uebri

gens wird die Beherrschung des Lan

des zur Durchführung unserer gegen

wärtigen Zwecke hauptsächlich durch die

militärische Besetzung der Anfangs-,

Mittel- und Endpunkte der Karavanen

straßen von Usagara nach dem Victoria

Njansa und Tanganika bedingt und er

möglicht: nämlich durch die Occupation

vou Tabora, Usongo, Ukumbi und von

Ugunda und Udschidschi im Westen.

Unterstützt werden wir durch den Um

stand, daß Uniamueli– im Vergleich

zu dem politisch zerbröckelten Küstenge

biete – ein politisches Centrum in der

Landschaft Unianiembe mit dem Haupt

orte Tabora besitzt. Der Grund hiefür

liegt nicht etwa in der staatenbildenden

Kraft der hier wohnenden Bevölkerung,

sondern darin, daß die den Eingeborenen

an Macht und Schlauheit weit über

legenen Araber in Tabora, dem Knoten

punkte des Handelsverkehrs zwischen

den beiden Seen, ein starkes, commer

zielles Centrum seit mehr als sechs

Jahrzehnten geschaffen haben. Sie übten

auf die Häuptlinge der Nachbarschaft

einen bestimmenden Einfluß aus, der

in besondern Fällen durch das Eintreffen

von Truppen des Sultans von Sansi

bar noch verstärkt wurde, und den sie

durchEinführung eigenthümlicher Rechts

sitten dauerhaft gestalteten. Mehr als

ein Jahrzehnt behauptete Mirambo

neben ihnen seine Macht; nach einem

Tode stritten um die maßgebende Herr

schaft sein Nachfolger Pandascharo in

Urambo, Sike in Unianiembe und

Mtinginia in Usongo. Alle diese haben

jetzt die deutsche Oberhoheit anerkannt;

am verdächtigten bleibt Sike, aber

dieser kann durchdie Araber vollkommen

brach gelegt werden. Entscheidend ist

also die Unterwerfung der Araber unter

die deutsche Flagge; aber Verträge an

und für sich helfen hier nichts, nur die

fortwährende DrohungmitWaffengewalt.

Tabora muß also eine starke militärische

Besatzung erhalten, will man im dauern

den Besitze von Uniamueli und derKa

ravanenstraßen bleiben. Tabora, aus

1000 Hütten und Tembes bestehend, mit

ungefähr5000Einwohnern, liegtzwischen

niedrigen Hügelzügen in einer baum

losen und theilweise morastigen, deshalb

ziemlich ungesunden Einsenkung. Nir

gends bemerkt man fließendes Wasser;

mühsam wird es gegraben und damit

die Bataten- und Maniokfelder und das

auf Termitenhügeln spärlich wachsende

Getreide bewässert. Die Gastlichkeit der

hier zahlreich residierenden vornehmen
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und reichen Araber, ihre schön ausge

statteten Obstgärten verleihen allein die

Reize, womit die Berichte der euro

päischen Reisenden diese immer lange er

sehnte Raststätte geschmückt haben. Weit

üppiger in Culturen und gesünder ist das

nördlichgelegene Ujui, und nahezu gleich

stark bevölkert. In dessen Nähe befindet

sich die erst kürzlich verlassene katholische

Missionsstation Kipalapala.

In dem fruchtbaren Bezirke Ujongo

sitzt der von jeher den Europäern freund

lich gesinnte Häuptling Mtinginia. Er

hat dem Engländer Stokes eine seiner

Töchter zur Frau gegeben; dadurch

wurde Stokes eine der einflußreichsten

Persönlichkeiten nicht nur in Ufongo und

in den benachbarten Gegenden, sondern

auch in Uniamiembe. Stokes, früher

Mitglied des ChurchMissionary Society,

dann Händler im großartigsten Stile,

wurde von Emin-Pascha dringend an

Wißmann empfohlen und von diesem

für die deutschen Unternehmungen ge

wonnen. Und zwar mit Recht, denn

er verstand jede Gelegenheit zu benutzen,

um sich die mächtigsten Negerfürsten zum

Danke zu verpflichten; er setzte sich in

den Stand, durch Herbeischaffung von

Kriegsmaterial demKönig Mwanga zur

Wiedereroberung eines Reiches Uganda

zu verhelfen. Aber ebenso nützlich er

wies er sich in den englischen und fran

zösischen Missionsstationen am Victoria

Njansa; ja Livinhac bezeichnet ihn in

einem Briefe: „un ami dévoué de la

mission“.

Die Engländer führten in Makolo,

aufder wüstenartigen Steppe Usambiros,

ein ganz erbärmliches Dasein; nachdem

viele ihrer Genossen hier ihr Grab ge

funden, haben sie sich jetzt entschlossen,

nach dem östlich am Speke-Golf gele

genen, viel gesündern und sehr frucht

baren Nasa ihre Missionsstation zu ver

legen. Die katholische Mission hatte mit

mehr Glück und Verständniß in Ukumbi

einen Landstrich, der namentlich zum

Anbau von Mais sich eignet, zur An

legung der Station Kamoga erwählt;

allein auch diese leidet beständig unter

dem tödlichen Malariafieber.

Wo man sich umsieht am Südufer

des Victoria Njansa, erschweren die Ge

sundheitsverhältnisse die Gründung einer

Niederlassung,gerade hier am Endpunkte

der aus UniamuelinachdemNordenfüh

rendenKaravanenwege; denn dasfrüher

vielfach angestrebte Kagehi steht eben

falls im schlechtesten Rufe. Außer Nasa

dürfte noch am empfehlenswertheiten

die Halbinsel Urima im Smith-Sund

sein; Lebensmittel gibt es hier in Fülle,

auch Arbeitskräfte; Stokes' Segelboot

hat hier seinen Ankerplatz.

Wenden wir uns von Tabora nach

Südwesten, so erreichen wir in 3–4

Tagemärschen die Landschaft Ugunda,

die Kornkammer Unianiembes,in welcher

trockene Wälder voll Zwerggestrüpp mit

blumenreichen Wiesenflächen und weit

ausgedehnten Reisfeldern in mannich

fachem Wechsel aufeinander folgen. Hier

hatten 1882 Böhm, Kaiser und Paul

Reichard die erste deutsche Station ge

gründet und große Ländereien erworben,

deren rechtmäßiger Eigenthümer nach

dem Tode der übrigen Paul Reichard

geworden ist.

Den Preis hervorragendster Schön

heitund Ueppigkeitverdient in Uniamueli

ohne Zweifel der BezirkMjene, wohin

man von Tabora durch das stark be

völkerte, von Borajuspalmenhainen be

deckte Waliankuru (mit dem Hauptorte

Urambo) jenseit des Gombe gelangt.

Reis, Taback, Hülsenfrüchte, Bananen,

Melonenbäume und Palmyrapalmen ge

deihen prachtvoll in dem feuchtheißen,

aber sehr ungesunden Klima. Die Be

wohner verstehen sich auf Weberei und

Schmiedearbeit in vortrefflicher Weise;
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treiben außerdem Ackerbau und Rinder

zucht. Die Araber haben Chyambo zu

einem wichtigen Handelsplatze gemacht.

Um von Tabora den Tanganika

zu erreichen, stehen im allgemeinen drei

Routen zur Verfügung; auf keiner der

selben hat man bedeutende Schwierig

keiten in Bezug auf das Gelände oder

die Verpflegung zu überwinden; meist

bestimmt der höhere Grad friedfertiger

Zustände, in welchen sich die auf dem

Wege wohnenden Stämme befinden, die

Wahl des Weges. Die nördlichste Route

führt über Wiliankuru und Usagosi nach

dem salzreichen und blühenden Thale

des untern Malagarasi und nach Ud

schidschi; die mittlere durch Ugunda, das

Hügelland Ugalla,dem Sindi undMala

garasi folgend, ebenfalls nach Udschidschi;

die südlichste durch Ugalla und das

schön bewaldete und reich bewäfferte

Bergland Kawende nach Karema.

Der erste Anblick des Tanganika

wirkt auf alle Reisenden erlösend und

bezaubernd. „Vorwärts dehnt die

Wafferfläche sich aus im zartesten Blau“,

schreibtBurton 1859, „von schäumenden

Wogen durchfurcht. Eine Masse von

mächtigen, gezackten, stahlblauen Bergen

hebt sich rings empor, deren gähnende

Klüfte und wallartige Hügelgruppen bis

in den See sich verlieren. Dörfer, Fel

der und Schifferboote bringen Leben

in die Landschaft; man wünscht nur

Moscheen,Paläste und Villen dazwischen

gestreut zu sehen, um einen Contrast zu

dem verschwenderischen Reichthum der

Vegetation zu erhalten und um die Ge

gend mit den bewundertsten Scenerien

classischer Schönheit vergleichen zu kön

nen.“ Doch den Tagen der Wonne

folgen baldWochen der Niedergeschlagen

heit, was denselben Burton zu dem

Ausrufe veranlaßt: „Die gleichförmige

Schönheit der Gegend,die tiefe Schweig

samkeit des ewig grünen Landes macht

Unsere Zeit. 1891. II.

melancholisch;der Geist,geschwächt durch

das entnervende Klima, wird ermüdet

durch das Einerlei der landschaftlichen

Reize– er seufzt nach der Nüchternheit

der Wüste.“

Der Charakter der Umgebung des

32–80 Kilometer breiten Sees bleibt

trotz seiner Länge von 690 Kilometer,

welche der Entfernung zwischen Ham

burg und München entspricht, nahezu

sich gleich: überall umschließen ihn

Bergzüge, die meist in steilen Terraffen

bis zu 600 und 1000 Meter Höhe von

den Gestaden emporsteigen. Nur an

wenigen Stellen dehnt sich ein ebenes

Gelände von größerm Umfange landein

wärts aus: beim Einflusse des Rufizi,

bei Udschidschi, in Liendwe und Uguhha.

Zahllos ist die Menge der Bäche, die

von den Höhen in den See sich stürzen;

drei größere Ströme (der Rufizi, Ma

lagarasi und Lofu) sowie der einzige

Ausfluß, der Lukuga, schieben mit meist

trägen Fluten und mit breiten Thal

johlen die Bergmassen auseinander.

Die Tiefe des Sees schwankt durch

schnittlich zwischen 150 und 300Meter;

an einzelnen Stellen hat man selbst bei

400Meter keinen Grund gefunden. Der

Wellenschlag ist heftig und kurz und

macht die Schiffahrt bei der geringen

Anzahl günstiger Landungsplätze unge

mein gefährlich. Am gefährlichsten wird

sie Anfang Mai bei dem Uebergange

der fünfmonatlichen Regenzeit in die

Trockenzeit; dann stürzen sich die

Stürme in stetem Wechsel aus ver

schiedenen Gegenden auf den Waffer

spiegel herab und wirbeln ihn mit hef

tigen Stößen,riesige Wafferhosen bildend,

schäumend auf, unter Begleitung von

gewaltigen Gewittern. In der Regenzeit

ist die Luft schwül und dämpfig; die

heißeste Zeit fällt in die Monate No

vember und Februar; in der Trockenzeit

kühlen Morgen- und Abendwinde die

4
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Temperatur manchmal bis zu 11“R.ab. wilde Vegetation oder nackte Sterili

Es gibt keine Gegend am ganzen See,

der ein der Gesundheit erträglichesKlima

nachgerühmtwerden könnte. Wenn auch

der Engländer Hore die durch jahrelan

genAufenthaltals berechtigt erscheinende

Behauptung aufstellt, das Klima von

Udschidschi sei nur dem von den Reise

strapazen geschwächten Europäer schäd

lich, so muß doch auch an die Mitthei

lungBurton's erinnert werden, daß die

ansässigen Araber vom October bisMai

nach bessern Gegenden ausGesundheits

rücksichten sich flüchten, und man kann

das Zeugniß aller übrigen Europäer

nicht außer Acht lassen, welche trotz

längern Verbleibens unter den er

schöpfendstenFieberngerade inUdschidschi

zu leiden hatten.

Eine jetzt feststehende Thatsache ist,

daß die Seefläche des Tanganika perio

disch steigtundfällt. Nach dem vonHore

angestellten Beobachtungen von1879mit

1880 und von 1886mit 1888 rührtdas

Heben und Sinken von der periodisch

wechselndenRegenmenge ab;in den ersten

drei Jahren betrug die durchschnittlich

82 Centimeter, in der zweiten Periode

135 Centimeter. Im Jahre 1879–80

fiel der Seespiegel um 3,2 Meter. In

den regenarmen Jahren taucht an dem

einzigen Ausfluffe des Sees, am Lukuga,

eine Barrel auf und verhindert so lange

die Regelmäßigkeit des Ablaufens der

gesammelten Waffermaffen, bis diese

einen Höhepunkt erreicht haben, welcher

ein Ueberfluten der Barre gestattet.

Bei dem ewig milden Klima, bei

der Wafferfülle, welche sechs Monate

hindurch vom Himmel und das ganze

Jahr von den Bergen herabströmt,

könnte man erwarten, daß die Ufer des

Seesmit einer ungemein üppigen Frucht

barkeit und mit reichen Culturen ge

segnet wären. Allein in Wirklichkeit

trifft man zum größten Theile nur auf

tät. Fast im ganzen Umfange des

Sees treten steil abfallende, felsige Ge

birgszüge dicht an die Ufer heran,

welche entweder gar keinen Raum oder

nur schmale Streifen zur Bebauung

übriglaffen. An den wenigen Stellen,

an denen dasGestade zu breitern Flächen

sich erweitert, in Udschidschi, in Liendwe,

Ruanda und Uguhha, entfaltet sich allein

üppiges Wachsthum: Oelpalmenwälder

im Norden, Baumwollstauden imSüden;

überall Getreide und Knollengewächse,

Reis- und Taback. Auf die zahlreichen

kleinen Inseln, namentlich im mittlern

und südlichen Theile, häuft sich die

Fülle tropischen Reichthums. Das Thal

des Kilambo, unser Grenzfluß gegen

die englische Interessensphäre, bietet nach

allen Schilderungen einen Anblick para

diesischer Lieblichkeit bis tief in die

Landschaft Fipa hinein.

Von den verschiedenen Völkerschaften,

welche entweder seitunvordenklichenZeiten

oder als Eingewanderte aus dem Osten

und Westen in spärlicher Dürftigkeit die

Ufer bewohnen, interessieren uns zur Zeit

die Wadschidschi am meisten. Sie sind

zwar vollblütige Bantuneger, doch durch

das Zuströmen von Stämmen aus dem

Osten und Norden auf das mannichfall

tigste gemischt. Sie gelten als roh,

streit- und trunksüchtig, diebisch und auf

geblasen. Sie führen ein amphibien

artiges Leben: auf dem Lande beschäf

tigen sie sich mit dem Handel von

Elfenbein, Sklaven u. j. w., mit der

Fabrikation vonSicheln,Meffern,Hacken,

wozu sie das Eisen aus Uvira erhalten,

mit der Verarbeitung von Zink und

Kupfer zu Messing; auf dem See sind

sie die besten Schwimmer und Schiffer.

Sie besitzen Talent und Geschick zum

Bau von seetüchtigen, größern Kähnen.

Ihr Wohnbezirk, die Landschaft Uld

schidschi, hat einen Umfang von etwa
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2000 Quadratkilometer und zählt gegen

86000Menschen. Steht auch ein Ober

häuptling mit dem Rathe der Aeltesten

(der Wateko) als Verwaltungsbehörde

über die 30–40 Gemeindebezirke, so

liegt doch die entscheidende Macht in

den im Hauptorte angesiedelten Arabern.

Udschidschi ist der bedeutendste Handels

platz am Tanganika, der wichtigste für

denEinkaufvonSklaven zwischen Inner

afrika und der Ostküste. Auch sammeln

sich dort die für den täglichen Gebrauch

bestimmten Waaren in großer Menge:

Urundi und Uhha liefern Oelfrüchte,

Bananen nnd Rinder; Uvira eiserne

Geräthe; Uvinza das weitgerühmte und

bis zum Victoria Njansa vertriebene

Salz, Uguhha Schafe und Ziegen und

Fipa und Urungu im Süden zuweilen

Baumwollstoffe, welche die dortigen Ein

geborenen nach eigener Erfindung und

mit eigenen Händen nach uralter Sitte

verfertigen.

Von europäischenNiederlassungen am

Tanganika seien erwähnt: die englischen

Missionsstationen in Udschidschi, inPly

mouth Rock (nördlich vom Ausfluß des

Lukuga) und Niumkorlo (am Süd

ende); die katholische in Lavigerieville

und Mpale am Westufer; die belgischen

Stationen in der unwirtlichen und un

gesunden Gegend von Karema und in

dem günstiger und anmuthiger gelegenen

Mpala auf der Westseite.

Die englische African Lakes Com

pany hat sich seit 1879die commerzielle

Ausbeutung des Tanganika und des

Nyaffasees zur Aufgabe gemacht. Was

sie bisjetzt erreichte, beschränkt sich auf

die Belebung des Handels am Nyaffa

see; sie war nicht im Stande, trotz der

Herstellung eines Verbindungsweges,der

höchst mangelhaften,doch für die Träger

karavanen genügenden Stephenson Road,

den Tanganika in ihre

Unternehmungen hereinzuziehen;

mercantilen

denn

die einzige exportfähige Waare, das

Elfenbein, schlug lieber den gewohnten

Weg nach Osten ein, als daß sie sich

verleiten ließ, den wenn auch kürzern

Weg nach Süden einzuschlagen, denn

auf diesem steigerten sich durch Um

laden,durch Verluste undVerzögerungen

die Transportkosten so sehr, daß beider

Ankunft in Mozambique die Güter für

den Absatz aufdem Weltmarkte zu sehr

vertheuert waren.

Es bleibt einer fernenZukunft vor

behalten, zu entscheiden, ob irgendein

Naturproduct–außer dem Elfenbein–

in solcher Masse und von solcher Be

schaffenheit am Tanganika gewonnen

werden kann, daß es die außerordent

lichen Ausgaben für irgendeine Art des

Transports zu ertragen vermag, um an

der Küste noch begehrenswerth für die

Ausfuhr zu erscheinen. Hore, ein un

parteiischer und erfahrungsreicher Be

urtheiler, sprach sich 1889 mit Bestimmt

heit dahin aus: „daß große kaufmän

nische Unternehmungen hier keine Aus

sicht auf Erfolg haben, und daß die

Europäer nur zu Gunsten der einhei

mischen Bevölkerung durch Hebung der

landesüblichen Industrie mit heimischem

Material wirklichen Nutzen zu schaffen

im Stande sein werden“.

Von dem nördlichsten Punkte des

Tanganika liegt die südwestlichste Spitze

des Victoria Njansa nur etwa 270Kilo

meter entfernt; das dazwischenliegende

Land, ohne Frage eine mächtige Hoch

fläche oder ein Hochgebirge, die Waffer

scheide zwischen dem Nil- und Congo

bassin, hat noch kein Fuß weder eines

Arabers noch eines Europäers betreten.

Märchenhafte Erzählungen von wilden

Stämnen scheuchten bisher jede Kara

vane von dem Durchzuge zurück. Man

hielt bisher an dem gegen 500 Kilo

meter betragenden Umwege fest, welcher

von Udschidschi durch die an Lebensmit

4*
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teln reichen Landschaften Uvina, Miene,

Urangwa und Usui nach Karagwe führt.

Wie der Tanganika alsgeographisches

Ganzes behandelt werden mußte, obwol

nur seine östliche Hälfte in die deutsche

Interessensphäre fällt, so bin ich auch

genöthigt, den Victoria Njansa und die

an seinem Gestade liegenden Länder in

vollem Umfange wenigstens einer all

gemeinen Betrachtung zu unterwerfen,

trotzdem die nördliche Hälfte vertrags

mäßig englisches Occupationsgebiet ist.

Der Victoria Njanja hat nach

Stanley’s sehr oberflächlicher Schätzung

einen Flächeninhalt von 70000Quadrat

kilometer (ungefähr gleichdem des dies

rheinischen Baiern). Bei ruhigem Wetter

kann man ihn mit einem Segelboote

von Süd nach Nord in 40 Stunden

durchkreuzen; die bei den Eingeborenen

gebräuchliche Kanufahrt längs des Süd

und Westufers beanspruchtdurchschnittlich

14 Tage Zeit. Stürme, die niemals

eine große Breitenausdehnung erreichen,

aber urplötzlich hereinbrechen, treten am

häufigsten in den Monaten März mit

Mai und im September und October

auf. Zahlen über gemessene Tiefen

liegen nicht vor; doch ist unbedenklich

die Schiffahrt jeder Gattung nach allen

Richtungen ermöglicht: nur die Küste

von Uddu ist 1–2 Kilometer seewärts

mit Untiefen und von heftiger Bran

dungumsäumt; auch von Usoga erstrecken

sich schilfige Sandbänke weit in den See.

Der Victoria Njansa ist ein hochgelegener

Flachlandsee (an vulkanischen Ursprung

zu denken, wie Dr.Peters, verbietet an

und für sich schon eine Größe), fast

allenthalben umrahmt von welligen Hü

gelzügen, welche an einzelnen Stellen

zu steil abfallenden Vorgebirgen sich er

heben und in Ulsongora eine ununter

brochene felsige Küste bilden, in Uddu

aber zu breiten Ebenen sich verflachen.

Vielfach sind die Ufer zu größern

und kleinern Buchten ausgezackt; man

findet fast überall paffende Landungs

plätze. Mannichfaltig ist die Inselwelt,

am massigsten tritt die Gruppierung an

der Südwest- und Nordwestseite auf,

flache Inseln sind selten, meist krönt sie

ein Hügel von nahezu 100Meter Höhe.

Die Ukereweinsel besitzt den größten

Flächeninhalt; da sie nur durch einen

schmalen und leichten Kanal vom Fest

lande getrennt ist, könnte man sie auch

als Halbinsel bezeichnen. Auf den mei

sten Karten erscheint die Sesseinsel als

die umfangreichste; aber nach den neuern

Forschungen stellt sich heraus, daß sie

aus mehrern Hunderten von kleinen und

kleinsten Eilanden zusammengesetzt ist.

Von den zahllosen Bächen und

Flüffen, die in denSee münden, ist der

Kagera inKaragwe der wichtigste; denn

in ihm erkennen jetzt alle Geographen

den eigentlichen Quellstrom des Nils. Er

galt bisher wegen seiner reißenden Strö

mung als nicht schiffbar; seine Tiefe

wechselt mit den Jahreszeiten; an der

Mündung beträgt die 26 Meter. Der

einzige Ausfluß aus dem See (auf der

Nordseite) heißt bei den Eingeborenen

Kivira; die Engländer tauften ihn So

merjet-Nil. Etwa 120–150 Meter

breit stürzt er sich aus dem Napoleon

Golf über die 4 Meter hohen Ripon

Fälle und gewinnt bei Urondogani eine

Breite von 6–700 Meter, bei Mruli

von 800 Meter. Die Angabe Pe

ters von einer 2000 Meter betragenden

Breite gleich unterhalb der Ripon-Fälle

ist demnach vollkommen irrthümlich, da

die oben angeführten Zahlen durch meh

rere Reisende und durch Beobachtung

zu verschiedenen Zeiten längst verbürgt

sind.

Das Klima der Uferländer zeichnet

sich durch fast ununterbrochene Feuchtig

keit aus, welche durchzwei Hauptregen

zeiten – vom März mitMai undvom
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September mit November – noch er

höht wird. Die kühlste Zeit fällt in

die Monate Juli und August, die hei

ßeste in die des December mit März.

Die Temperatur hat im allgemeinen

Aehnlichkeit mit jener von Sansibar;

doch unterscheidet sie sich von ihr durch

geringe Steigerung unter Tags und

durch eine stärkere Abkühlung während

der Nacht.

Die Ostseite des deutschen Inter

essengebietes scheint nach den Mit

theilungen Dr. Fischers, des einzigen

Europäers“,der diesen TheildesBinnen

landes durchreist hat, eine baumlose,

aber äußerst wildreiche Steppe oder

mächtiges unbewohntes Waldland zu

sein; nur der Uferrand ist hie und da

mit fruchtbarem Boden bedeckt. Die

Landschaften Ururi und Schaschi erheben

sich von der Küste allmählich und ter

raffenartig zu einem 1700Meter hohen

Plateau; die Uferebene wird durch den

spärlich bewachsenen 1600Meter hohen

Tafelberg Madschiti unterbrochen, wel

cher nach Westen mit einer hohen Felsen

kante auf den Seespiegel steil abfällt.

Die Südseite bis zum Smith-Sund

hat ein weitaus besseres Aussehen:

Nasa, Masansa, Usmao (das nördliche

Usukuma), Ukumbi und Urima wurden

wegen der Fülle der gewöhnlichen Bo

denproducte und wegen des Viehreich

thums schon früher hervorgehoben. Die

Berge von Nera und am Smith-Sund

enthalten beträchtliche Maffen von Eisen

erz, welches die Eingeborenen geschickt

verarbeiten und als Hacken in denHan

del weit nach Süden und Osten bringen.

Jenseit der2–5 Kilometer breiten und

50 Kilometer langen, mit hohem Pa

pyruschilf eingefaßten Seebucht be

ginnt wieder eine braungraue Wüste mit

* Jackson hat 1889 nur den nördlich da

von gelegenen Theil, Kosova und Kavirondo,

durchzogen.

verkrüppelten Bäumen, überstreut mit

hügelartigaufgethürmten Felsblöcken und

durchsetzt mit Miasmen aushauchenden

Moräften. Weiter nach Westen erhebt

sich die steinige Küste zu einer vielfach

zerklüfteten Felsmauer; sie buchtet sich

aus zu engern und weitern Mulden,

in denen unter Bananenhainen verein

zelte Gruppen vonHütten versteckt liegen.

Der nordöstliche Theil am Smith-Sund

ist Ruomas Reich, Usambiro genannt;

hier befand sich die 1889 gegründete

englische Missionsstation gleichen Na

mens mit ihrer traurigen Gräberstätte.

Bussisi, durch Emin’s Aufenthalt im

October 1890 bekannt, liegt dicht am

Sund, gerade gegenüber von Ukumbi.

Auf das nächste Binnenland im Süd

westen, das etwas gedeihlichern Boden

zuAnsiedelungen zu bieten scheint, über

trug man von seiten der Europäer den

Namen von Ruoma's Reich, Usambiro;

die Waniamueli nennen es Usinja, die

dort Seßhaften zuweilen Ukungu.

Das schönste und am meisten ver

lockend erscheinende Land in der deut

schen Interessensphäre amVictoriaNjansa

ist unstreitigKaragwe. Aufden Pla

teauflächen undin den Thalmulden dieser

kleinen Gebirgswelt breitet sich eine üp

pige Vegetation von Bananen und Taback

und ein ersprießliches Weidegebiet für

große Rinder- und Schafheerden aus.

Der namentlich in den Ufergegenden

massenhaft wild wachsende Kaffeestrauch

kann vielleicht trotz der Kleinheit und

des geringen Aromas seiner Bohnen

noch dereinst durch sorgliche Cultur dem

deutschenHandelnutzbargemachtwerden.

Die Reize der Landschaft werden durch

den Urigi- und Windermeresee erhöht.

DerLandabschnitt, welcher zwischen dem

untern Kagera-, demLohugati- und dem

Urigiee zu Hügelgeländen und Hoch

flächen emporsteigt und auf den Karten

als Uwaja, Jhangiro, Balibu und ge



54 Unsere Zeit.

wöhnlich als Usongora zu finden ist,

wurde im Innern bisjetzt noch nicht er

forscht, nur über die Küstengegenden

liegengenauere Schilderungen vor. Eine

Felsenmauer in derForm vonStalaktiten,

etwa 90 Meter den Seespiegel über

ragend, mit Dorngebüsch und spärlichem

Gras bewachsen, umsäumtdie Ufer vom

C. Lupasi bis Bubombo; eingebettet

in ihr liegt die reizende Bucht von

Bukoba, welche Emin-Pascha mitglück

lichem Verständnisse und auf Dr. Pe

ters' Rath zur Anlegung einer Station

im November 1890 ausgewählt. Hier

dehnt sich eine 3 Kilometer lange und

ungefähr 1", Kilometer breite, sanft

ansteigende, sandige Ebene aus; diese

umschließt ein Kranz von hohen und

steilen Hügeln, welche landeinwärts zu

ausgezacktenGipfelkämmen sich fortsetzen,

vielfach durch enge Schluchten mit klar

rieselnden Bächen zerklüftet und von

Thälern, erfüllt mit Wiesengründen und

Bananenhainen, anmuthig unterbrochen

werden. Die Strecke von Bubombo bis

zur Mündung des Lohugati hat zuerst

L. Stuhlmann im November 1890

durchschritten; der geographische Theil

seines Berichtes ist zur Zeit noch nicht

veröffentlicht. Vom Lohugati bis zur

Südspitze des Sees breitet sich eine

wasserarme, alpeterhaltige Ebene aus.

Karagwe war seit langer Zeit für

die von Tabora nach Uganda ziehenden

Araber eine erwünschte Etappe undKu

fro ihre regelmäßige Raststätte. Der

Fürst desLandes vom Stamme derWa

huma gewährte ihnen Schutz und setzte

gern seine aus dem Westen gesammelten

Elfenbeinvorräthe gegen Sansibarwaa

ren um; von der friedlichen Bevölke

rung, von den Waniambo und denWa

humahirten war nichts zu befürchten.

Nach dem vor mehrern Jahren erfolg

ten Tode des gegen die Europäer jo

freundlich gesinnten Königs Rumanika

geriethen zwei seiner Söhne in heftigen

Streit. Der eine, Entare, rief Mtesa

von Uganda zu Hülfe, vertrieb den Bru

der nachAnkori und wurde unbeschränk

ter Gebieter, doch nur scheinbar. Denn

die Wagandas benutzten ihre hülfreiche

Einmischung, um hier im Lande will

kürlich und räuberisch schalten und wal

ten zu können, und zwangen Entare,

sich mit dem Titel eines Königs zu be

gnügen.

Wenn das Volk von Karagwe sich

später, wie es scheint, den Arabern, den

erbittertsten Feinden desKönigsMwanga

von Uganda, angeschlossen hat, so war

der kleine Kriegszug Dr. Peters, den er

von Rubaga aus auf seiner Seefahrt

nach Süden im Frühjahre 1890 unter

nahm, nicht nur auf die Vernichtung

des mohammedanischen Elements in Bu

siba und Karagwe gerichtet, sondern er

bekämpfte auch zu gleicher Zeit den

Unabhängigkeitstrieb der von den Wa

ganda mishandelten Bevölkerung. Emin

Pascha wird es vielleicht jetzt gelungen

sein, das arabische Uebergewicht in Ka

ragwe zu brechen und zugleich das Land

von dem verderblichen Einflusse Ugan

das zu befreien. Seine Truppen we

nigstens zogen gegen mordlustige Wa

gandabandenimDecember 1890zu Felde.

Werfen wir einen Blick auf die Ge

biete der englischen Interessen

sphäre amVictoria Njansa, sofesselt un

sere Aufmerksamkeit und unser Interesse

zumeistdas Königreich Uganda. Denn

wenn auch Usoga ein recht fruchtbares

Ländchen ist und das streckenweise ge

segnete Kavirondo die Quelle eines loh

nenden Elfenbeinhandels werden kann,

so liegt doch der Schwerpunkt aller po

litischen Macht, des Wohlstandes und

der Handelskraft, vornehmlich im König

reich Uganda. Die Reichthümer, welche

auf der nördlichen Seite des Victoria

Njansa zu gewinnen sind, werden übri
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gens für geraume Zeit noch immer in

der gewohnten Richtung nach Süden,

in die deutsche Interessensphäre abflie

ßen, und sich trotz aller Anstrengungen

der Engländer nicht leicht durch die we

nig begangenen und feindselig gesinnten

Masailänder nach Mombas ableiten

laffen.

Uganda erfreut sich des nicht voll be

gründeten Rufes ganz außerordentlicher

Fruchtbarkeit. Die Milde des Klimas

wird nicht durch sengende Sonnengluten

und frostige Nachtkühle vernichtet;Feuch

tigkeitträufelt das ganze Jahrvom Him

mel; schwarzer Humusboden, aufThon

sandstein und Chinathon gelagert, und

nichtLaterit bedeckt die Hügelkuppen und

die tiefer liegenden Gründe. Aber man

bedenke, daß Uganda nur strichweise ge

nauer bekannt ist und daß von diesem

kleinern Theile wieder nur die geringere

Hälfte in die Zone üppigster Fruchtbar

keit fällt. Tschagwa im Osten,Beramesi

im Norden, Ukwenda im Westen und

die Udduküste im Süden bedecken Sa

vannen und Moräfte, aus denen nur

einzelne Culturflecke wie Oasen auf

tauchen. Den Ruhm tropischer Fülle

verdankt Uganda fast ausschließlich dem

40 Kilometer breiten Uferstreifen, wel

cher zwischen der Murchison-Bai und

dem Katonga liegt, und zum Theil in

das Hügelgelände des innern Uddu sich

fortsetzt. Aber auch in diesen Gegenden

beschränken zwei Uebelstände die Mäch

tigkeit des Wachsthums: die geringe

Tiefe des Humusbodens (",–1 Meter)

und die Verschlammung der Thalmul

dendurchdasträge abfließende Gewäffer.

Die wichtigste und verbreitetste

Pflanze ist die Banane. Sie gedeiht in

vorzüglicher Beschaffenheit und bedarfnur

geringer Pflege; sie bildet mit den Ba

taten die Hauptnahrung der Bevölke

rung. Auch Taback und Hülsenfrüchte

werden angebaut, dagegen fast gar kein

Getreide. Kaffee, von der früher er

wähnten mindern Güte, wächst überall

wild. Außer vortrefflichem Eisen gibt

es keine Mineralien; Salz muß von

dem fernen Albert Njansa eingeführt

werden; der Handel damit unterliegt

ganz und gar der Willkür des dort

herrschenden Häuptlings von Unioro.

Was Uganda an Elfenbein besitzt, erhält

es von Ankori, Unioro und Usoga; der

Elefant selbstist nachden äußerstenGren

zen des Reiches zurückgedrängt worden.

Von hohem Interesse in anthropologi

scher und culturellerBeziehungistdie Be

völkerung von Uganda, das Volk der

Waganda. Mittenimafrikanischen Con

tinent, mitten unter der Zersplitterung

großer Stämme in kleine und kleinste

Gemeindebezirke besteht da ein durchge

schichtliche Entwickelung entstandenes, be

deutendesReich von Bantunegern,welche

seit 1889dasChristenthumzur herrschen

den Religion gemacht haben. Hier müs

jen Kräfte von außen eingewirkt, hier

muß eine derartige Mischung mit frem

den Elementen stattgefunden haben,

daß die Bildung eines eigenthümlichen,

festgeschloffenen Volksthums ermöglicht

wurde. Das fremde Element liegt klar

zu Tage,denn es ist noch in voller Rein

heitindemStammderWahuma vorhan

den,demdie erbliche Dynastie unddie Rin

derhirten von Uganda angehören. Eine

ethnographisch merkwürdige Thatsache

ist, daß die Herrscherfamilie und die ge

ring geachtete Raffe der Heerdenbesitzer

zu gleicher Zeit und in demselben Staate

gleichen Stammes sind! Der Versuch

einer Erklärung führt zu der theilweise

erhärteten Annahme, daß ein überlege

ner Stamm vor zeiten einwanderte,

seine Häuptlinge zu Herren desLandes

machte und durch Vermischung mit den

Ureinwohnern eine sich selbst überragende,

durchdasKriegshandwerk ausgezeichnete

Volksmasse erzeugte, während ein be
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trächtlicher Bruchtheil von der Vermen

gung sich fern hielt und in der ausschließ

lichen Beschäftigung mit Rindviehzucht

verharrte und dadurch im Vergleiche mit

den andern geistig herabsank. Es

scheint, daß sie, die Wahuma oder Ba

yima, obwol ihre Zahl 40–50000 be

trägt, nicht zu dem allgemein üblichen

Kriegsdienste herangezogen werden.

Waren die eingewanderten Semito

Hamiten im Stande, die eingesessene

Bevölkerung unter ihr Joch zu beugen

und einen in sich gefestigten Staats

körper mit Lebenskraft zu beseelen, so

bildete sich aus der Zahl der Heerführer

eine Macht der Aristokratie, welche die

absolute Willkür des Oberhauptes in

Schranken hielt. Sie – die Wanton

goli, Gouverneure größerer Districte und

zugleich Befehlshaber der waffenfähigen

Mannschaft innerhalb ihrer Bezirke –

bilden mit den Grundbesitzern, den

Wakungu, den Großen Rath und be

stimmen die Entschlüsse des Königs; ja

den Entscheidungen des in jenem einge

schlossenen Geheimen Rathes, mit dem

Katikiro an der Spitze, muß sich der

Landesfürst unbedingt fügen, um so mehr,

je mehr er etwa durch die Zeitereigniffe

aufihre thatkräftige Hülfe angewiesen ist.

Die Waganda zeichnen sich durch

zwei besondere Eigenschaften aus: durch

religiöse Vergeistigung der Natur und

durch leistungsfähige Lernbegier. Im

Gegensatze zu dem unbestimmbaren, um

das Schicksal der Menschen sich nicht

kümmernden,höchsten Wesen(„Katonda“)

erfüllen diejenigen Geister („Lubari“,

welche das tägliche Leben beherrschen,

Himmel und Erde; sie erscheinen im

Blitz und Donner, sie walten über dem

See, sie lassen sich aufBäumen, in den

Hütten der Kranken, ja in einzelnen be

vorzugten Menschen nieder. Obwol man

durch Amulette und geringe Opfergaben

vor dem Uebelwollen der Lubari sich zu

schützen sucht, so gibt es doch keinen

eigentlichen Fetischdienst und gar keine

Götzenbilder.

Die Gelehrigkeit und Geschicklichkeit

des Volkes tritt nicht nur in der Aus

übung des Handwerks, bei geschmack

voller Töpferei und Flechterei und bei

exacten Schmiedearbeiten, sondern beson

ders auch überraschend in der Leichtig

keit zu Tage, mit welcher es fremde

Sprachen zu lesen und selbst zu schrei

ben erlernt. Schon zur Zeit von Stan

leys erstemBesuche verstanden die höhern

Würdenträger arabisch; gegenwärtig ist

Kisuaheli Hofsprache geworden und in

jedem größern Dorfe können es minde

stens zwei oder drei Bewohner. Für

ihre eigene Sprache erfanden die Ein

geborenen keinerleiZeichen; aber die aus

der Fremde eingeführten nahmen sie vor

wenigen Jahren mit Eifer auf. Aus der

Geschmeidigkeit ihres Geistes und aus

ihrer lerneifrigen Neugierde erklärt sich

logisch die auffallende Thatsache, daß die

Lehreder Missionare,welche im übrigen

tropischen Afrika meist nur bei gekauf

ten Sklaven und Kindern mühselig Auf

nahme fand, hier in Uganda in ver

hältnißmäßig kurzer Zeit massenhaftAn

hänger gewann. Unterstützt wurde die

Bekehrung durch den Umstand, daß so

wol Mtesa wie später Mwanga den

Aufenthalt der Missionare hauptsächlich

deshalb begünstigten, weil diese bei

längerm Verbleiben ein recht bequemes

Object zur Erpressung der heiß begehr

ten europäischen Waaren boten und

außerdem als Sendlinge des allbekannt

mächtigen England angesehen wurden.

Die Könige von Uganda achteten die

sociale Wirkung der christlichen Lehre

anfangs für gering, weil nur die Ge

ringsten und Jüngsten des Volkes zuerst

um die Missionare sich sammelten.

Doch hatte die christliche Lehre, wenn

auch unabsichtlich, allmählich den Geist
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des Widerstandes der Unterdrückten ge

gen die Grausamkeit der Höhern derart

gekräftigt, daß er im September 1888

mit revolutionärer Gewalt sich erhob

und den blutigen Tyrannen Mwanga

aus dem Lande vertrieb. Zum Glück

oder Unglück – je nach dem confessio

nellen Standpunkte–kam dasChristen

thum in zweierlei Gestalt zu den Heiden

von Uganda: als Protestantismus und

Katholicismus. Seit 1877 waren die

englischen Missionare in Rubaga thätig,

die Franzosen hatten ihre Station im

fernen Süden, in Ukumbi. Doch schon

1879 kamen einzelne der letztern, aber

nur als einfache Reisende, nach Uganda

und gewannen durch heimlichen Unter

richt die NeigungdesPrinzen Mwanga;

kaum war dieser aufden Thron gelangt,

so bat er jene, eine katholische Mission in

seiner Hauptstadt zu errichten. Durch

den persönlich bevorzugenden Umgang

des Königs mit dem Pater Lourdel und

seinen Gefährten mußte rasch das An

sehen des Katholicismus und die An

hängerschaft an denselben die weniger

geräuschvolle Thätigkeit der Engländer

überflügeln. Was diese in jahrelanger

Arbeit mühselig errungen, fiel jenen als

reife Frucht inden Schoß. Obwol, wie

ausdrücklich hervorgehoben werden muß,

die Missionare der beiden Confessionen

auf freundschaftlichem Fuße immer mit

einander verkehrten und in ihren Be

richten an die Church Missionary So

ciety und an die Algerische Mission

keine Spur von gegenseitiger Gehässig

keit zu entdecken ist, so standen sich doch

von Anfang an die bekehrten Waganda

Protestanten und -Katholiken in offener

Feindschaft gegenüber. Weder in socia

ler noch in numerischer Beziehung be

saß die eine Partei über die andere ein

Uebergewicht; als 1889 nach der Rück

eroberung Rubagas durchMwanga das

Christenthum zur alleinherrschenden Re

ligion erhoben wurde (also nahezu ein

halbes Jahr vor der Ankunft Dr. Pe

ters), fielen Aemter und Grundbesitz zu

gleichen Theilen an die Aristokraten der

protestantischenwieder katholischenGenos

senschaft. Wasbeide ingefährlichen Zei

ten zusammenschloß, war dergemeinsame

Haßgegendie Araberunddiegemeinsame

Furcht vor denselben. Man könnte sich

wundern, daß der Mohammedanismus

nicht früher und vollkommen des Volks

geistes sich bemächtigte, da er die Viel

weiberei und Sklaverei gestattet und

deshalb viel eher dem Bantunaturell ent

spricht als daszur Entsagung zwingende

Christenthum. Aber in frühern Zeiten

kümmerten sich die Araber nicht im

geringsten um Bekehrungsversuche in

Uganda; erst als der Einfluß der Mis

sionare und der Europäer an dem Hofe

zu Rubaga stetig und kräftig empor

wuchs, suchten auch sie durch religiösen

Fanatismus sich zur Wehre zu setzen–

doch siehe da, jetzt stießen sie bei den

Waganda auf ein festgewurzeltes Vor

urtheil, welches mit aller Entschiedenheit

gegen das äußere Kennzeichen der Bekeh

rungzum Islam sich sträubte. Bei den

Waganda ist nämlich jede eigenmächtige

VerunstaltungvonKörpertheilen bei To

desstrafe verboten, und deshalb war

und blieb derWiderwille gegen die Be

schneidung fast unüberwindlich, und aus

diesem Grunde konnte der Mohamme

danismus keinen Boden gewinnen und

mußte dem sich sanft einschmeichelnden

Christenthum dasFeld überlassen. Wir

dürfen uns übrigens kein zu rosiges

Bild machen von der Umwandlung der

heidnischen Negergemüther in christlich

gemilderte und gereinigte Seelenzustände.

Denn die Waganda sind ein sittlich

verderbtes und ungemein genußsüchtiges

Volk. Der Häuptling will schrankenlos

herrschen und rücksichtslos sich bereichern,

der Bauer ein möglichst behäbiges Leben
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führen auf Kosten der arbeitenden Wei

ber und Sklaven; Kriegsbegeisterung

und Aufopferungsfähigkeit entweichen jo

fort aus den Reihen der Armee, sobald

der erste Ansturm mislingt, und bei

drohenden Unfällen zerstäubt die Disci-

plin in Atome.

Missionare kann man bei einiger Auf

merksamkeit mit Sicherheit herauslesen,

wie ungemein leicht der Boden ist, in

welchem das Christenthum der Waganda

wurzelt, wenn auch einzelne Fälle heroi

schen Opfermuthes zugegeben werden

müssen. Ihr Christenthum ist kein Boll

werk gegen das Vorrücken des Mahdis

mus; das einzige Bollwerk dagegen ist

zur Zeit die Anwesenheit von Euro

päern und deren Unterstützung durch

Feuerwaffen. Denn die bisherige Kraft

Ugandas, der einheitliche rücksichtslose

Wille eines Despoten, ist jetzt zersplit

tert; Mwanga, zum Schattenkönig ge

worden, schwankt unter dem Drängen

der um die Herrschaft ringenden katho

lischen und protestantischen Großen, me

chanisch greift er nach jedem, der seine

Heeresmacht verstärkt, sei es Stokes oder

Peters oder Jackson. Vor allem gilt

es, den hartnäckigsten und bittersten

Feind niederzuwerfen, seinen Nachbar,

den König von Unioro. Dieser aber

besitzt zwei Bundesgenossen von zäher

Widerstandskraft: die Araber und die

morastige Beschaffenheit, die Unzugäng

lichkeit des Gebietes zwischen Uganda

und Unioro. Wollen die Engländer sich

zu dauernden Beherrschern des Landes

machen, so dürfen sie einen langwierigen

Guerrillakrieg nicht scheuen und müssen

ihn mit eigenen Truppen führen, denn

auf die Kriegstüchtigkeit der Wagandas

können sie sich nicht verlassen. Das

kostet Zeit und sehr viel Geld. Wahr

lich! wir Deutsche haben keine besondere

Veranlassung, England das Anrecht auf

das gegenwärtige Uganda zu misgönnen.

---

Aus den Briefen der

•– AS-2–

=-FH

Werfe ich von einem allgemeinen

Standpunkte aus einen umfassenden Rück

blick aufdas geographisch-ethnographische

Bild des deutsch-ostafrikanischen Seen

gebietes, wie ich es auf Grund der

bisherigen Schilderungen und Erfah

rungen erhalten und hier wiederzu

geben versucht habe, so muß ich als Facit

folgenden Schluß über den wirth

schaftlichen Werth dieses Theiles un

serer Colonie ziehen: das einzige Pro

duct, das gegenwärtig das Seengebiet

zur Ausfuhr uns liefert, ist Elfenbein,

ein Product, welches nur durchWaaren

tausch gewonnen werden kann. Des

halb ist jetzt das Seengebiet ausschließ

lich ein Handelsgebiet für uns, und im

Handel haben wir unsern augenblick

lichen Nutzen zu suchen. Dieser gereicht

in erster Linie dem Lande selbst, der

eingeborenen Bevölkerung zum Nutzen.

Denn da wir den Handelsbetrieb durch

Anlegen von festen Stationen und durch

Vernichtung des Räuberunwesens und

der Sklavenjägerei steigern müssen, so

schaffen wir friedlich gesicherte Zustände

und wirken mittelbar auf die Zunahme

der Volkszahl und auf die Vermehrung

des Ackerbaues. Stetig, aber sehr lang

am wird dadurch der Wohlstand sich

heben. Wir dagegen werden uns, so

bald einmal die Elfenbeinvorräthe voll

ständig erschöpft sind, mit einem beschei

denen Gewinne begnügen müssen. In

ferne, wenn nicht traumhafte Zukunft

haben wir die Erfüllung unserer Erwar

tungen zu verlegen, daß nämlich durch

künftigen Plantagenbetrieb an den Ufern

des Tanganika und Victoria Njansa

tropische Producte in solcher Fülle und

von solcher Beschaffenheit erzeugt und

nach der Küste auf Schienenwegen ge

führt werden können, wie es ein sieg

reiches Bestehen des Wettkampfes auf

dem Weltmarkte unerbittlich verlangt.

--
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Robert Hamerling als Philosoph.

Von Dr. Bernhard Münz.

Schon die Dichtungen Robert Ha

merlings legen Zeugniß dafür ab, daß

er sich nicht als specifischer, ausschließ

licher Poet gefühlt hat. Er fühlte

sich vor allem als Mensch, als ganzer,

voller Mensch, bei welchem Kopf und

Herz zu einer Harmonie verschmolzen

sind, der an der Wärme des Gemüthes

gereifte Verstand und das an demLichte

des Verstandes geklärte Gemüth von

dem höchsten Interesse für die großen

Grundfragen des Daseins und Lebens

erfüllt sind. Er beruhigte sich jedoch

nicht dabei, der Wahrheit Strenge dem

Lächeln der Schönheit vermählt zu

haben. Es drängte ihn, die Ergebnisse

seines Denkens nüchtern und ohne dich

terische Zuthat zu verkünden, im Streite

der Tagesmeinungen Partei zu ergreifen

und dasSeinige zur Entscheidungdessel

ben beizutragen. So entstanden seine

„Beiträge zur Kritik der modernen Ex

kenntniß“(Hamburg, Verlagsanstalt und

Druckerei Actien-Gesellschaft, vormals

J.F. Richter, 1891), welche er in zwei

Bänden unter dem Namen „Die Ato

mistik desWillens“ in die Welt schickte.

Er hätte sie füglich auch als Atomistik

des Lebens bezeichnen können. Aber

bei der Weite und Vieldeutigkeit des

Wortes Leben schien ihm der Ausdruck

Wille vorzuziehen, zumal er von der

Einheit des Lebenswillens mit allem

Sein und Wesen durchdrungen war.

Er hat wahrlich nicht zu vielgesagt, als

er sich in dem Vorworte also vernehmen

ließ: „Ich habe mich nicht plötzlich auf

die Philosophie geworfen vor längerer

oder kürzerer Zeit, etwa weil ich zu

fällig Lust dazu bekam, oder weil ich

mich einmal auf einem andern Gebiete

versuchen wollte. Ich habe mich mit

den großen Problemen der mensch

lichen Erkenntniß beschäftigt von meiner

frühen Jugend an, infolge des natür

lichen, unabweisbaren Dranges, welcher

den Menschen überhauptzur Erforschung

der Wahrheit und zur Lösung der

Räthel des Daseins treibt. Ich habe

in der Philosophie niemals eine specielle

Fachwissenschaft erblicken können, deren

Studium man betreiben oder beiseite

lassen kann, wie das der Statistik oder

der Forstwissenschaft, sondern sie stets

alsdie Erforschungdesjenigen betrachtet,

was jedem das Nächste, Wichtigste und

Interessanteste ist.“ In der That ist

„Die Atomistik des Willens“ weit ent

fernt davon, denStempel des oberfläch

lichen Dilettantismus auf der Stirn zu

tragen, ein Stück ernster Geistesarbeit,

ein gründlicher Versuch zur Verständi

gung über die wichtigsten Fragen der

Erkenntnißtheorie. Das Werk unter

scheidet sich von der Masse der philo

sophischen Bücher zu seinem Vortheile

dadurch, daß es in einem reinen Deutsch

abgefaßt, schlicht und gemeinverständlich

geschrieben ist. Und wie es sich selbst

der Klarheit und Prunklosigkeit be

fleißigt, so ist es auch bemüht, die An

sichten anderer Philosophen, mit welchen

es sich zu beschäftigen hat, der stolzen,

flunkernden Gewandung zu entkleiden

und auf ihren einfachsten Ausdruck zu

bringen. Leider war es Hamerling

nicht vergönnt, an sein Werk die letzte

Feile zu legen. Leib und Seele hielten

nicht so lange Zeit zusammen, als er

gebraucht hätte, um seine philosophischen

Gedankenreihen zu einer möglichst lücken

losen, streng abgeschlossenen Weltan
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schauung auszugestalten. Die aphoristische

Form der zerstreuten Bemerkungen,

welche namentlich im naturwissenschaft

lichen Theile unter der Ueberschrift

„Physis“ nur so nebenbei und gelegent

lich zu Papier gebrachtwurden, vermag

indeß der Thatsache, daß Hamerling

uns eine der hell- und weitsehendsten

philosophischen Leistungen der Gegen

wart als Vermächtniß hinterlassen hat,

keinen Eintrag zu thun.

Hamerling tritt uns als Philosoph

im wahren Sinne desWortes entgegen.

Er liebt die Wahrheit und hat den

Muth derselben. Er steht aller Tendenz

und allem Parteigezänke feindlich gegen

über und bekennt sich zu dem schönen

Wahlspruche des Aristoteles: „Amicus

mihi Plato, sed magis amica veritas.“

Er berührt eine wunde Stelle der mo

dernen Wissenschaft, wenn er sich äußert:

„Sie schadet sich vielleicht mehr als sie

sich nützt durch Unduldsamkeit und durch

einen Terrorismus der Partei, der sonst

nur aufpolitischemGebietezuHause war.

Wehe demjenigen, der eine Erklärung

zu bezweifeln wagt, welche z.B. in der

Strömung der darwinistischen Ideen

liegt, sie mag im übrigen noch so ober

flächlich und haltlos sein! Aber eine

gute Flagge soll keine schlechte Waare

decken. Keiner soll darum, weil er ein

im ganzen gutes Princip für sich hat,

behaupten dürfen, was ihm beliebt, son

dern auch er soll verpflichtet sein, seine

Behauptungen gründlich zu beweisen,

und es soll erlaubt sein, die Stichhaltig

keit speciell dieser Beweise zu prüfen,

ohne sofort als wissenschaftlicher Reactio

när in Acht und Bann gethan zu wer

den.“ Er kümmert sich auch nicht um

Schlagworte. Wenn er sich einmal um

der Wahrheit willen mit den Mate

rialisten berührt, so ist ihm dies so

gleichgültig, als wenn ein andermal die

philosophischen Realisten die Achseln

über ihn zucken, weil er ohne Bedenken

mit logischen Schlüssen über die Schran

ken der Erscheinungswelt und der Er

fahrung hinausgeht. „Ich theile nicht“,

sagt er ruhig und gelassen, „die Prü

derie, dem Zwange der Logik mich ent

ziehen zu wollen, wenn er mich wirklich

nöthigt, jenseitige Dinge hinter den Er

scheinungen anzunehmen und von ihnen

sogar dieses oder jenes auszusagen.“

Das erste Buch, welches die Theorie

der Erkenntniß behandelt, bietet eine

glänzende Bestätigung für den nicht ge

nug zu beherzigenden AusspruchWindel

band’s: „Kantverstehen, heißtüberKant

hinausgehen.“ Hamerling stimmt in der

Frage des Sinnenscheins mitdemWeisen

von Königsberg vollkommen überein.

Sehr ergötzlich äußert er sich: „Zu

glauben, die «Gestalt», so wie wir sie

sehen, stehe da draußen vor uns und

werde in ihrer Leibhaftigkeit auf den

Nervensträngen durchs Auge zum Ge

hirn und zur vorstellenden Seele weiter

befördert, erinnert ein wenig an die

Vorstellung naiver Bauersleute, daß

man auf einem Telegraphendrahte auch

Hühner, Gänse und Eierkörbe rasch

weiter befördern könnte.“ Dagegen ver

wirft er die Ansicht, daß sämmtliche

Kategorien oder Stammbegriffe desDen

kens, als da sind: Einheit,Vielheit und

Allheit, Realität, Negation und Limi

tation, Substantialität, Causalität und

Wechselwirkung, Möglichkeit, Dasein und

Nothwendigkeit, nichts anderes sind als

eingeborene, selbsterzeugte Formen und

Anschauungsweisen des specifisch-mensch

lichen Denkens,welchen außerhalb dessel

ben, weder in den Empfindungen, noch

in den vorausgesetzten Ursachen der letz

tern, keine Wirklichkeit entspricht. Er

nimmt vielmehr im Anschluffe an den

englischen Sensualismus an, daß die

Kategorien durch Reflexion, beziehendes

und vergleichendes Denken, aus dem
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Material der Sinnesanschauung gewon

nen werden. Sie liegen nicht in dem

reinen Verstande bereit, sondern sind

gleich den Begriffen aus der Erfahrung

abgeleitet. Die Apriorität der Katego

rien gefährdet die hinter den Erschei

nungen bestehenden und sie bedingenden

Wesenheiten,welchenKantin ungeschickter

Weise den einen Widerspruch in sich

schließenden Namen „Dinge an sich“

beigelegt hat. Indem das Dasein nur

innerhalb des kategorialen DenkensGel

tung hat, nur eine subjectiv-menschliche

Anschauungsweise ist, kann es auf das

Ansich der Dinge keine Anwendung er

fahren. Ja, wir können sogar noch

einen Schritt weiter gehen als unser

Philosoph. Ebenso wenig wie dem

Ansich der Dinge, kann das Sein dem

menschlichen Verstande zuerkannt werden.

Kant ist sohin im letzten Grunde der

Genius, welcher alles, sich selbst mit

inbegriffen, verneint. Er ist sich freilich

dieser äußersten Consequenz seiner Ka

tegorienlehre in Anwendung auf den

Seinsbegriff nie völlig bewußt gewor

den; zieht sich doch die Lehre von dem

Dinge an sich als einer zwar undefi

nirbaren, aber unzweifelhaft seienden

transcendenten Wahrheit wie ein rother

Faden durchdie ganze „Kritikder reinen

Vernunft“. Dies ist aber eben der

große und unversöhnliche Widerspruch

seiner Vernunftkritik. Ist jedoch der

Altmeister insofern Realist, als er der

Existenz von den Sinneswahrnehmungen

zuGrunde liegenden selbständigenWesen

heiten dasWort redet, dann ist es schier

unbegreiflich, wie der Neukantianismus,

welcher die gegenwärtig herrschende phi

losophische Schule in Deutschland ist,

die Rückkehr zu Kant auf ein Panier

schreiben konnte. Er hält nämlich an

dem leidigen Apriori des Meisters fest

und langt in Verfolgung desselben bei

dem Idealismus an, welcher nichts

außerhalb des Bewußtseins gelten läßt,

alles ohne Unterschied in das Reich des

subjectiven Scheins und Trugs verweist.

Dabei hat er die Stirn, diesen nihi

listischen StandpunktKant selbst, welcher

sich wiederholt und aufs entschiedenste

gegen ihn ausgesprochen, in die Schuhe

zu schieben.

Bevor Hamerling an die Erklärung

der Natur und des Räthels des Da

eins schreitet, geht er auf die nächst

liegende Frage nach den Grenzen der

absoluten Gewißheit des menschlichen

Wissens ein. Er erledigt diese Frage,

indem er das Verhältniß der Natur

wissenschaft zu derPhilosophie beleuchtet.

Jene kommt rein als solche über die

bloße Wahrscheinlichkeit nicht hinaus,

weil sie aufeiner beschränkten Erfahrung

beruht, weil die Gesammtheit der Fälle,

in welchen die der Erfahrung entlehnten,

also synthetischen Sätze sich bewähren

könnten oder müßten, niemals zu über

schauen ist. Der Philosophie erst ist es

vorbehalten, jene Sätze durch Analyse

oder logische Zergliederung zu unbe

dingter, denknothwendiger Gewißheit

zu erheben. Die Philosophie ist für

die Erfahrungsthatsachen das, was die

Arithmetik für die Zahlen und die

Geometrie für die Raumgrößen ist.

Sie bethätigt sich kraft ihrer ana

lytischen Methode in logischen Glei

chungen. Den Schatz des empirischen

Wissens kann sie an und für sich aller

dings nicht vermehren. Sie wird nie

mals ganz aus Eigenem einen neuen

Planeten entdecken, niemals, wie unser

Philosoph drastisch sich ausdrückt, einen

Strohhalm oder eine Wanze a priori

construieren. Das soll sie aber auch nicht.

Es gibtBesseres für sie zu thun. Sie

hat die Aufgabe, aus den Synthesen

eine unumstößliche Wahrheit zu ent

wickeln, welche zu ihrer Bestätigung der

äußern. Anschauung nicht bedarf. Ihr
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Werk beginnt erst so recht, wenn das

der Synthese gethan ist; sie macht die

Erfahrung zur Wissenschaft. Da also

für das Wissen im allgemeinen Syn

these und Analyse gleich unentbehrlich

sind, hat weder der Philosoph die Na-

turwissenschaft, noch der Naturforscher

die Philosophie zu misachten. Waswir

hier Hamerling zum Vorwurfe machen -

möchten, das ist, daß er einen aprio

rischen Beweis für die absolute Unver-

brüchlichkeit des Causalitätsgesetzes für

ausgeschlossen erklärt. Ich dächte doch,

daß das Princip der Causalität, nach

welchem jedes Geschehen seine Ursache

hat, unmittelbar einleuchtet, nachdem

nichts aus nichts werden kann oder,

um mich einer mathematischen Formel

zu bedienen, 0= 0 ist. Die Wirkung

fließt mit zwingender Nothwendigkeit

aus der Ursache. Ursache und Wirkung

sind in unserer innern. Anschauung so

innig miteinander verflochten, daß die

ursprüngliche Identität beider uns fest

steht, daß wir die Wirkung als eine

bloße Gleichung der Ursache begreifen.

In der Theorie des Seins jetzt

unser Philosoph auseinander, daß der

Begriff des Seins nur in einem beson

dern Seienden real ist, sodaß alles, was

vom Sein gesagt ist, auch für das

Seiende und nur für dieses Geltung

hat. Wir dürfen den Seinsbegriff nicht

dem Ansichder Dinge ablauschen wollen.

Auf dieses können wir ihn nur anwen

den; schöpfen aber können wir ihn nur

aus dem unmittelbaren Gefühle des

eigenen Seins, welches unmittelbar sich

selber weiß. Aus diesem Selbstbewußt

ein gewinnen wir den Begriff eines

Seins, welches nicht blos gedacht wird,

sondern auch denkt. Wenn das Sein

ausschließlich im Gedachtwerden bestehen,

also erst durch das Denken erzeugt

würde, so ginge das Denken dem Sein

voraus, es wäre also ein Sein vor dem

Sein vorhanden, da das Denken doch

wol nicht nichtseiend sein kann. Wir

haben es demnach beim Sein nicht mit

einem leeren Gedankendinge zu thun,

sondern mit dem Unbedingten und Höch

sten, über welchem nichts gedacht wer

den kann, mit der Ur-Sache. Es ist

subjectiv gefaßt Ich, objectiv gefaßt

Atom. Beide sind identisch mit dem,

was wir das Ansich der Dinge nennen.

Der gesunde Menschenverstand muß

sich fürwahr in Sack und Asche hüllen,

wenn er gewahr wird, daß Hamerling

sich bemüßigt sieht, für die transcendente

Existenz des Ich mit der neuesten

deutschen Philosophenschule einen Strauß

auszufechten, gleichwie er es eben um

des Seins willen gethan. Wie er indeß

aus dem Kampfe um das Sein siegreich

hervorgegangen, so zerpflückt und zer

fasert er auch unbarmherzig die Spitz

findigkeiten und Haarspaltereien, welche

sich darin gefallen, das Ich mit den

andern Dingen im Bewußtsein zusam

menzuwerfen, weil es sich als ein Be

sonderes, Individuelles, Empirisches im

Bewußtsein findet. Das Ich müßte

demgemäß, um wirklich zu sein, ein

reines, völlig bestimmungsloses Sein,

ein Nichtich, eine bloße Abstraction,

mithin ein Nichtwirkliches sein! Die

moderne Schulweisheit setzt sich die

Krone auf, indem sie das Bewußtsein

leugnet und nur dem Bewußtseinsinhalte

wahrhafte Existenz zuschreibt. Sie ver

wickelt sich hierdurch in einen ungeheuer

lichen Widerspruch, da ihr ganzes Lehr

gebäude auf dem Grundsatze aufgebaut

ist, daß es ein an und für sich Seiendes

nicht gibt. Infolge dessen darf derBe

wußtseinsinhalt nicht außer uns sein,

denn er ist ja eben nur im Bewußtsein

real; andererseits darf er nicht in uns

sein, weildasBewußtsein in Gemäßheit

des alleinigen Bestandes des Bewußt

einsinhaltes nur in diesem real ist,
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einen Theil desselben ausmacht. Nach

alledem bleibt das Cogito ergo sum

des Cartesius, welches ihmden ehrenden

Beinamen des „Vaters der neuern Phi

losophie“ eingetragen hat, allen Sophi

stereien und Nergeleien zum Trotze der

zündende Lichtblitz aller modernen Spe

culation.

Der Atomenlehre steht die im Ein

klange mit dem Sinnenscheine befindliche

Ansicht gegenüber, daßdie Materie eine

stetigfortlaufende, ununterbrochene, con

tinuierliche Masse ist.

nahme schlägt den physikalischen Erschei

nungen der Verdichtung und Verdün

nung, der Theilbarkeit und Bewegung

ins Gesicht. Der Begriff der Stetigkeit

ist nur von Zeit und Raum auf die

Materie übertragen. Die Vorstellung

des Continuums ist eigentlich nichts

anderes als die Vorstellungdes Raumes

selbst. Weil der Physiker den Raum

als Continuum denkt, glaubt er, auch

das, was nach menschlicher Anschauung

den Raum erfüllt, als Continuum denken

zu müffen.– Hamerling sieht in Ueber

einstimmung mit Kant und Herbart,

dessen Lehre vom intelligibeln Raume

er übrigens bestreitet, in Raum und

Zeit physiologisch-psychologisch bedingte,

menschliche Anschauungsformen der Viel

heit des Seins und des Geschehens.

Geradezu classisch ist die Einfachheit

und Leichtigkeit, mit welcher er die

Unmöglichkeit der selbst von Männern

wie Helmholtz, Gauß, Mach u. a. ver

theidigten „vierten Dimension“, welchein

den Köpfen so viel Verwirrung ange

richtet hat und noch immer anzurichten

nicht aufhört, darthut. Er führt diese

Irrlehre der bedeutendsten Mathematiker

und Physiker darauf zurück, daß sie

zwischen mathematisch-geometrischen Ab

stractionen und dem, was als realdenk

bar mit dem Begriffe des Wirklichen

verträglich ist, nicht genau genug unter

Allein diese An-

schieden. Sie fehlten nicht als Mathe

matiker und Physiker, sondern als Lo

giker, sofern sie sich darüber nicht klar

waren, daß der Raum als Anschauungs

form durch die Kreuzung dreier Dimen

sionen entstehe. Wenn aber der Raum

durch die Kreuzung dreier Dimensionen

entstanden ist und in ihr besteht, so

kann man aus ihm ebenso wenig noch

eine vierte Dimension herausklauben, als

man aus dem Dreieck ein viertes Eck

herausbekommen oder einen Stoff in

vier Elemente zerlegen kann, nachdem

man ihn aus dreien zusammengesetzt

hat. Undden Spiritisten, welche immer

davon faseln, irgendetwas könne „in die

vierte Dimension verschwinden“, leuchtet

er prächtig damit heim, daß sich mit

demselben Rechte behaupten ließe, ein

Gegenstand könne sich mit einer Breite

und Tiefe plötzlich ganz in seine Länge

verkriechen und dann nach Belieben

wieder daraus hervorspazieren.

Während nachdem sogenanntenMa

terialismus nichts existiert, was nicht

materiell ist, leugnet Hamerling die

Existenz alles Materiellen. Er behaup

tet, daß nicht das Atom selbst, sondern

nur seine Wirkungssphäre räumlich sei.

Da die Materie das Theilbare ist, so

kann das Atom nicht materiell sein.

Es ist das wesentlich Untheilbare, das

wahre Individuum oder, menschlich ge

sprochen, ein ausdehnungsloser Kraft

punkt. Hamerling hat hier wol über

sehen, daß der ausdehnungslose Punkt

mit dem mathematischen Punkte zusam

menfällt, welchem eine ideale, keineswegs

aber eine reale Existenz zukommt. Die

kleinsten Theilchen müssen als solche

eine minimale Ausdehnung haben, mit

hin materiell sein.

Mit Schopenhauer und Hartmann

begegnet sich Hamerling in dem Kern

gedanken des deutschen Geistes, wonach

der Wille das Ursein ist. Er weicht
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jedoch darin von den beiden Philosophen

ab, daß er den Willen nicht als außer

weltliches, sondern als innewohnendes

Princip desSeins betrachtet. Der Wille

ist ihm der Ausdruck für die in allem

Sein und Wesen waltende Triebkraft,

durch welche es sich bejaht, behauptet

und auch entwickelt, wenigstens den

äußern Bedingungen seiner Entwickelung

nach Gesetzeu der Anziehung und Ab

stoßungaufhalbemWege entgegenkommt.

Im philosophischen Sinne ist also der

Wille geradezu der Lebenswille, der

Daseinstrieb und die Daseinslust, der

selbe Lebenswille, welcher sich auch im

Kampfe ums Dasein bethätigt. Das

Dasein wäre kein Leben, wenn es sich

selbst gleichgültig gegenüberstände, und

bewußt sowol als unbewußt ist jener

Wille, jener Trieb, jene Lust der mäch

tigste Hebel aller Entwickelung und alles

Fortschritts. Demzufolge klafft zwischen

den Willensatomen Hamerlings und den

Monaden Hartmann's ein unüberbrück

barer Abgrund. Während Hartmann

den Willen als eine absolute Einheit

und die Monaden nach SchellingsVor

gang als bloße Willensacte betrachtet,

faßt Hamerling in Erwägung dessen,

daß Bethätigungen zu keinem Bewußt

sein von sich selbst gelangen können, die

Atome als selbstwollende Wesenheiten,

in welchen sich das allgemeine Wollen

unendliche male wiederholt und nur

durch die Form der Individualität Ab

änderungen erleidet.

Alles in allem genommen huldigt

Hamerling einem hylozoistischen Atomis

mus. Die Atome besitzen einen gewissen

äußerstgeringenGradvonLeben,Empfin

dung,Bewußtsein, und das Gesammtbe

wußtsein eines Individuums setzt sich aus

den „Bewußtseinen“ der Elemente dessel

ben zusammen. Die Bewußtseinsfunken

der Elemente sind natürlich nicht gleich

artig, da sich sonst das menschliche In

dividualbewußtsein nicht aus ihnen ent

wickeln könnte. Die Atome des mensch

lichen Körpers befinden sich in sehr

mannichfaltigen mitgetheilten Zuständen,

welchen die Art ihres minimalen Be

wußtseinsinhalts entspricht. Wie reich

und verschiedenartig beeinflußt sind bei

spielsweise die Atome des Gehirns!

Im Gesammtbewußtsein des Menschen

ergänzen sich die Bewußtseinsinhalte der

Atome zum vollen Gehalte des mensch

lichen Vorstellens und Denkens. Manches

Atom trägt sehr viel, manches vielleicht

fast nichts zu diesem Ganzen bei, je

nach dem Orte, welchen es einnimmt.

Das Gehirn ist der Vereinigungspunkt

derBewußtseinsinhalte,indem alle Atome

dieselben durch Zustandsmittheilung in

nerhalb der Nervenfäden bis dahin fort

pflanzen. Hamerling glaubt, aufdiesem

Wege in dem Hafen des strengen Mo

nismusgelandet zu sein. Dieser Glaube

erweist sich indeß als falsch. Wenn

auch die Atome Leben haben, so sind

Atom und Leben doch immerhin von

einander verschieden. Sie bilden eine

Einheit, aber keine Einerleiheit. Die

Atome haben Leben, aber sie sind es

füglich nicht selbst, sie sind nicht in

jedem Sinne identisch damit; und das

Leben ist nicht als solches Atom, son

dern eine Eigenschaft desselben. Die

Atome sind ein Abbild der Menschen

natur selber, wenn sie als bestehend aus

Leib und Seele aufgefaßt wird. Der

Hylozoismus ist mithin nur eine andere

Form des unvermeidlichen Dualismus.

Wie das Sein und Wesen desSeien

den sich in seinen Thätigkeiten offenbart,

so schließt sich an die Theorie des Seins

die zum großen Theile den Stempel

ängstlicher Haft an sich tragende Theorie

der Wirkung. Hamerling definiert die

Wirkung als Zustandsmittheilung. Auf

dem physikalischen Gebiete ist sie haupt

sächlichMittheilungder Bewegung. Auf
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dem physiologischen Gebiete stellt sie sich

als Mittheilung des Reizes, der Em

pfindung, der Wahrnehmung, des Be

wußtseins, des Willens dar. Minimale

Reiz-, Empfindungs-, Wahrnehmungs-,

Bewußtseins- und Willensinhalte der

Atome, Molekel, Nervenzellen u. s. w.

vereinigen sich vornehmlich in den cen

tral gelegenen Nervenzellen des Gehirns,

welchen sie durch Zustandsmittheilung

von Zelle zu Zelle von allen Seiten

her zugeführt werden. Aus der Un

möglichkeit des Continuums ergibt sich,

daßdie Wirkung der Atome aufeinander

eine actio in distans ist. Es mag dies

auf den ersten Blick recht seltsam er

scheinen; die Fernwirkungverliert jedoch

alle Schrecken für uns, wenn wir uns

vor Augen halten, daß von einer An

ziehung beiBerührung des Anziehenden

und Angezogenen keine Rede sein könnte.

Die eigentliche Ursache für jedes Ge

schehen ist, wenn wir näher zusehen,

das Universum selbst. Das Einzelne

vollzieht sich nicht auf Grund eines

Einzelnen, es wird vielmehr durch das

Ganze des Weltalls und durch den Zu

sammenhang mit demselben verursacht,

weil jede Ursache ihrerseits eine andere

Ursache voraussetzt. Die Weltkräfte hin

wiederum sind nur mannichfache Formen

jener ewigen einheitlichen Urkraft, welche

wir indem mechanischen Bereiche schlecht

weg als Kraft, in dem physiologischen

als Leben, in dem bewußten als Wille

kennen.

Die Theorie der Wirkung schließt

mit dem hochinteressanten Auffatze über

„Magische Wirkungen“, unter welchen

die somnambulistischen, hypnotischen und

spiritistischen Erscheinungen verstanden

sind. Lassen wir unsern Philosophen

selbst sprechen. „Ich gehe“, sagt er,

„mit Vergnügen auf die hypnotischen

und verwandten Erscheinungen ein, aber

ich gestehe, daß mein Gefühl sich ent

Uujere Zeit. 1891. II.

schieden sträubt gegen den eigentlichen

«Spiritismus» – jenen Spiritismus,

demzufolge Hinz und Kunz nach dem

Tode ihr armseliges Dasein hinter den

Couliffen dieser Welt fortsetzen, zwecklos

bummelnd und sich müßig umhertreibend,

um gelegentlich einen muthwilligen Spuk

zu verüben, Fenster mit Steinen einzu

werfen oder auf den Ruf und Befehl

eines «Mediums» etwas auf Schiefer

tafeln zu kritzeln, oder gar in persona

tolles Zeug zu schwatzen. Verhielte es

sich thatsächlich so, und dehnte wirklich

die kleine Narrenwelt makrokosmilch sich

bis hinter die Couliffen dieser Welt ins

Jenseits aus, so muß ich sagen, daß

diese Vorstellung mir die ganze Freude

an der Welt verderben würde, daß diese

ganze irdische Existenz anfinge mir un

heimlich zu werden, und daß ich ver

zweifeln müßte am Großen, Schönen

und Erhabenen, das ich ursprünglich in

ihr fand. Ich würde nicht mehr in

einem «Kosmos» und unter der Herr

schaft einer sittlichen Weltordnung zu

existieren glauben, sondern in einer Welt

von burschikosem, gemein-komischemCha

rakter, umschwirrt von unsichtbaren

Rüpelseelenschwärmen, deren Zahl ja,

seit Menschen leben und sterben, schon

ins Unendliche sich vermehrt haben

müßte. Immer noch eher als mit der

Idee abgeschieden herumlungernder, ge

legentlich spukender Seelen könnte ich

mich mit der Idee von natürlichen Ko

bolden befreunden, Zwittergeschöpfen

und Elementargeistern, wie sie die Sage

kennt, welchen der aus allen Zeiten

und von den verschiedensten Orten her

berichtete, kaum mehr abzuleugnende

Spuk des Steinewerfens und des meist

unschädlichen Tanzens, Schwebens und

Gleitens von Möbeln in der Stube zu

geschrieben werden könnte. Die Vor

stellung solcher Wesen hat wenigstens

nichts unserm Gefühl Widerstrebendes;

- -
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das ganze Alterthum und nicht minder

die neuern Völker waren damit ver

traut, und es könnte am Ende mancher

der unzähligen bezüglichen Sagen etwas

mehr zu Grunde liegen als pure erfin

dende Phantasie.“ DasDasein vonNa

turwesen, welche für menschliche Sinne

unwahrnehmbar sind, läßt sich weder

beweisen noch widerlegen. Es liegt

also immerhin im Bereiche der Möglich

keit, daß in andern Weltkörpern Wesen

bestehen, deren Leiblichkeit dünner ist

als die atmosphärische Luft. Wenn wir

nun bedenken, daß die diesseit und

jenseit des Farbenspectrums befindlichen

unsichtbaren „ultrarothen“ und „ultra

violetten“ Strahlen durch thermische

und chemische Wirkungen zum Theil

bemerklich werden, so ist es nicht

ausgeschlossen, daß jene unserer Vor

stellung von den „Geistern“ entsprechen

den Wesen in unsere sinnfällige Natur

hereinwirkten, wir also immerhin auf

Erscheinungen stoßen könnten, deren

Ursachen in einer uns entrückten Welt

zu suchen sind. Und wie die unsicht

baren Strahlen z. B. in den Erschei

nungen der Fluorescenz durch Zurück

führung auf niedrigere Schwingungs

grade des Alethers doch noch in den

Bereich der Sichtbarkeit gerückt werden

können, so ist es auch nicht völlig un

denkbar, daß eine uns fremde Welt

unter ganz besondern Umständen doch

noch für uns sichtbar in die Erschei

nung treten könnte. Die Möglichkeit

der „psychomagischen Einwirkungen auf

Seele und Willen anderer“ ist in der

allgemeinen Durchdringung alles Leib

lichen mit Aetheratomen begründet. Die

ältere Lehre des „animalischen Magne

tismus“, daß ein Individuum auf das

anderedurchVermittelung eines„Aether

leibes“wirken könne, ist nicht ohneSinn,

wenn unter diesem Aetherleibe nichts

weiter verstanden wird, als die innere

und äußere Aetheratmosphäre des In

dividuums. Wie der Aether dasBinde

glied in der gesammten Körperwelt

bildet, so könnte er auch seelische Zu

stände von einem Individuum zum

andern hinüberleiten, das Ineinander

greifen und Verschmelzen zweier indi

viduell getrennter Nerven- und Willens

sphären vermitteln.

Gegenstand des vierten und letzten

Buches ist die Theorie des Willens.

Meisterhaft ist die Kritik, welche Hamer

ling hier an dem Darwinismus übt.

Er läßt ihm ein großes Verdienst un

geschmälert, er erkennt als die frucht

barste Idee der gesammten modernen

Naturwissenschaft die der Entwickelung

an, er beweist jedoch in unwiderleglicher

Weise, daß die Naturwissenschaft mit

den Principien des Kampfes ums Da

sein, der natürlichen Zuchtwahl, der

Vererbung und Anpaffungihr Auslangen

nicht findet, daß sie den Begriff der

Zweckmäßigkeit nicht umgehen kann. Die

Darwinisten stemmen sich allerdings mit

aller Gewalt gegen denselben, weil sie

durch ihn der Idee eines persönlichen

Weltschöpfers Vorschub zu leisten wäh

nen; sie lassen aber dabei außer Acht,

daß es auch eine Zweckmäßigkeit gibt,

welche einem Zwecke entspricht, ohne

jedoch einer bewußten Endabsicht ihren

Ursprung zu verdanken. So von einer

grundlosen, schattenhaften Furcht gepei

nigt, behaupten sie, das lebende Wesen

habe nicht Hand und Fuß von der Na

tur erhalten, um damit zu greifen und

zu laufen, sondern weil es zufällig Hand

und Fuß besitze, so greife und laufe es.

Diese Behauptung, auf welche sich die

moderne Naturwissenschaft lange Zeit

viel eingebildet hat, stellt sich nachgerade

sogar im Sinne derselben modernen

Naturwissenschaft als veraltet und nicht

stichhaltig heraus. Es gilt heute als

sicher, daß primitive thierische Verrich
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tungen auch bei den niedrigsten Lebe

wesen, welche noch fast ganz ausgleich

förmiger, ungegliederter Maffe bestehen,

vorkommen, und daßdasBestreben dieser

Wesen, ihren Zustand im Sinne der

möglichst geringen Unlust und der mög

lichst großen Lust zu verändern, zu ver

beffern und zu vervollkommnen, es war,

welches bewußt oder unbewußt die

paffenden Organe schuf. Indem das

Naturwesen die Unvollkommenheit seiner

Sehkraft mit Unlust empfand, strengte

es sich an, schärfte die Kraft durch

Uebung, vollzog mit Eifer die allmählich

erprobten Bewegungen, Nerven- und

Muskelspannungen, welche ein besseres

Sehen beförderten, und wirkte damit

wieder auf die Ausgestaltung und Aus

bildungdes Organs selbst zurück. Dem

selben Drange nach Durchbrechung der

gesetzten Schranken verdanken auch die

Bewegungs-und Hantierungsorgane ihre

Vervollkommnung. Der menschliche Fuß,

die menschliche Hand sind für die Zwecke

des Menschen zu dem entwickelt worden,

was sie sind. Der individuelle Lebens

trieb erschöpft jedoch nicht das teleolo

gische Princip. Wir bedürfen eines

Lebenswillens im allgemeinen, eines in

nern Bildungstriebes oder einer Zweck

tendenz in der Natur, um beispielsweise

die Reihe der Thatsachen zu verstehen,

welche sich verbinden müssen, um eine

Fortpflanzung zu ermöglichen. Oder

sollten etwajene zahlreichenBedingungen,

welche sich durchaus nicht auseinander

ergeben und dennoch gleichzeitig hervor

treten müssen, lediglich auf glücklichen

Zufällen beruhen und sich, nachdem sie

sich einmal blindlings zusammengethan,

zusammen vererben, um die Fortpflan

zung möglich zu machen? Die der Na

tur von Haus aus innewohnende Zweck

tendenz trotzt allerdings jedem Erklä

rungsversuche. Können wir denn aber

die einfachsten Naturthatsachen undNa

turerscheinungen, welche wir eben als

Thatsachen hinnehmen müssen, wie

Schwere, Anziehung und Abstoßung,

Magnetismus und Elektricität, erklären?

Ist das Leben selbst nicht für uns ein

Räthel?–Neben der praktischen waltet

eine ästhetische Zweckmäßigkeit in der

Natur. In welches der drei Reiche wir

auch blicken mögen, allenthalben prägt

sich in den Formen ein heiterer, schön

heitsseliger, lebensfreudiger Zug aus,

für welchen die Naturforscher freilich

das Spiel des Zufalls verantwortlich

machen. Indem die Welt ein Heilig

thum der Schönheit ist, ist die Wurzel

unsers ästhetischen Wohlgefallens die

Freude an dem Seienden, also die Be

jahungdes ewigenLebenswillens, welcher

in uns und dem gesammten uns um

gebenden All zum Ausdrucke kommt.

Sehr zeitgemäß bemerkt Hamerling

zum Schluffe der die Einseitigkeit des

Darwinismus scharf hervorkehrenden

Abhandlung über den „Zweckbegriff“:

„Sehr auffallend ist, daß in einer Zeit,

welche der Zwecktendenz in der Natur

die erbittertste Fehde geschworen hat,

ein Philosoph Mode werden konnte, bei

welchem die Teleologie nicht blos eine

ungeheuere Rolle spielt, sondern auch

bis zur äußersten Caricatur getrieben

worden ist. Die Natur entflammtdiesen

Mann und dieses Weib füreinander,

weil sie gerade dieses Kind von den

selben erzeugen lassen will. Und der

blinde «Wille» schafft», sich einen In

tellect, damit er seiner Thorheit bewußt

werde und sich «verneine»! Gibt es

etwas Tolleres? Hat ein theologisches

System jemals eine absurdere teleolo

gische Blüte getrieben?“ Nicht minder

als von Schopenhauers Selbstvernich

tung des Willens fühlt sich unser Phi

losoph von der gleichen Lehre Hart

mann's abgestoßen; vollzieht sich doch

bei ihm die „Erlösung“ des Absoluten

5%
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Mlythologie und Urgeschichte.

Von O. Otfried.

„Das Räthel der Sphinx“ betitelt

sich eine Untersuchung Laitner's über

Mythologie; treffender hätte der Titel

kaum gewählt werden können; denn es

gibt kein Gebiet, das sich dem mensch

lichen Geiste so undurchforschbar gezeigt

hätte als das mythologische. Alles was

an Scharfsinn und Wissen, oder auch

an abenteuerlicher Phantasie aufgeboten

wurde, um die Frage zu lösen: Was

bedeuten die Mythen eigentlich? Sind

sie ein Spiel der Phantasie, sind sie

Symbolisierungen der Natur oder was

sind sie? hat nur dazu beigetragen, die

Verwirrung zu vermehren; das Räthel

ist nicht gelöst. Unter solchen Umstän

den darf es uns nicht wundernehmen,

daß die meisten Menschen bei dem Na

men „Mythologie“ spöttisch die Achseln

zucken, und das Geschäft eines Mytho

logen als unnütze, etwas verrückte Gril

lenfängerei ansehen. Das ist nur allzu

begreiflich: wer da weiß, wie ein und

dieselbe mythische Persönlichkeit von den

verschiedenen Mythologen als Gott, als

chemisches Element, als Sonne, als

Nebel u. j. w. aufgefaßt wird, kann

kaum umhin, sich der allgemeinen Mis

achtung der Mythologie anzuschließen.

Und doch thut er darin unrecht. So

gut als aus der vor wenigen Jahrzehn

ten in gleichem Miscredit stehenden Ety

mologie, deren Phantastereien den my

thologischen nichts nachgaben, eine Wii

senschaft geworden ist, die in gewissem

Umfange die Exactheit der Naturwissen

schaften erreicht hat, so gut kann auch

die Mythologie aus einem Tummelplatze

abenteuerlicher Hypothesen eine einiger

maßen exacte Wissenschaft werden: die

Folge davon wäre eine unschätzbare

Einsicht in die psychischen Raffenmerk

male, eine Völkerpsychologie, die nicht

auf vagen geistvollen Einfällen, son

dern auf exactem Material beruht:

denn in den mythischen Gebilden spie

gelt sich die psychische Raffenanlage weit

stärker ab als in jeder Dichtung, in

jeder Sitte: die Götter eines Volkes

sind das Volk selbst.

Diese Betrachtungen wurden durch

die Lektüre eines vor kurzem erschiene

nen dänischen Buches: „Sjaeledyrkele

og Naturdyrkele. Bidrag til Bestem

melen af den mytologiske Metode af

H. S. Vodjkov“ (Kopenhagen 1890)

(„Seelencult und Naturcult. Beitrag

zur Bestimmungder mythologischenMe

thode“), hervorgerufen. Bisher ist nur

die erste Lieferung des auf drei Bände

berechneten Werkes, also nur ein klei

ner Bruchtheil des Ganzen, erschienen;

aber er genügt, erkennen zu lassen, daß

hier die Anfänge eines Werkes vorliegen,

welches Epoche machen und die vorhin

ausgesprochenen Hoffnungen aufdieLö

jungdes mythologischenRäthels vielleicht

erfüllen wird. Alles ist hier natürlich

nur Andeutung, alles unvollendet und

harrt erst der Ausführung in den fol

genden Theilen des Werkes. Darum

ist auch eine Prüfung der vorgetragenen

Ansichten noch nicht möglich, und ich

muß mich begnügen, das deutsche Pu

blikum mit den Ansichten Vodskov's be

kannt zu machen, ohne mich auf Kritik

einzulassen, die bei dem Ausstehen der

folgenden Theile des Werkes augenblick

lich nicht möglich ist. Daßich trotzder

fragmentarischen Beschaffenheit des bis

her Erschienenendaran gehe, die Haupt

gedanken der Schriftzu entwickeln, wird
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der Leser verstehen, wenn er von der

Bedeutsamkeit derselben durch die fol

genden Zeilen einen Begriff gewonnen

hat. Es ist eigentlich nicht die Mytho

logie, mit der wir es hierzu thun haben,

sondern es sind die wichtigen Ergebnisse

der mythologischen Wissenschaft für Ur

geschichte und Ethnologie, die Vodskov,

den Beweisen, die später folgen sollen,

vorgreifend, in der ausführlichen Ein

leitung entwickelt.

Die arische Urzeit war, seit man

im Beginne unsers Jahrhunderts auf

die gemeinsame Abstammungder arischen

Völker aufmerksam geworden war, ein

liebliches Idyll der Weltgeschichte. In

den paradiesischen Thälern von Kaschmir

hauste ein Volk, das von Königen weise

geleitet, sich fester Rechtsordnungen und

ausgebildeter Moralnormen erfreute;

Ackerbau und Viehzucht blühten; das

Dasein wurde durch die Anfänge der

Kunst verschönert; weise Priester pfleg

ten einen reinenOpfercult, ja nach Holz

mann blühte sogar das Epos, dessen

Bewahrer und Träger priesterliche Sän

ger waren. Von hier zweigten sich dann

die einzelnen Stämme ab und wander

ten in die verschiedenen Richtungen der

Welt. Man war um so glücklicher, die

es schöne Idyll gefunden zu haben, da

es mit dem biblischen Paradiese so gut

stimmte.

In den letzten Jahren sind jedoch

schwere Wolken über dieser sonnenhei

tern Landschaft aufgezogen. Unabhän

gig voneinander, auf verschiedenen Ge

bieten, ist die UnmöglichkeitdiesesIdylls

bewiesen worden. Seit dem Engländer

Latham ist die Ansicht immer verbrei

teter geworden, die Urheimat der Arier

nicht in Asien, sondern in Europa zu

suchen. Das ist für Vodskov's Theorie

gleichgültig, da er überhaupt an eine

Urheimat in diesem Sinne nicht glaubt;

aber interessant, weil es zeigt, auf wie

schwachen Füßen die Theorie überhaupt

stand. Der Hauptstoß aber wurde 1870

von Victor Hehn in seinem Werke

„Culturpflanzen und Hausthiere in

ihrem Uebergange von Asien nach Eu

ropa“ geführt, wo er die Vorstellungen

von der fast modernen Cultur der Ur

arier als freundliche Phantasien nach

wies und an der Hand historischer Da

ten die spätere Ausbreitung der Cultur

darlegte; das Ergebniß ist mit dürren

Worten: der Urarier befand sich auf

einem sehr niedrigen Culturzustande,

nach Hehn dem des Nomaden. Daß

hiermit die hohe Ausbildung der Reli

gion, die man dem arischen Urvolke bei

legte, nicht vereinbar ist, leuchtet ein;

das ausgebildete urarische Mythensystem,

dessen getreuesten Abdruck man im Rig

veda zu finden vermeinte, stellt sich

ebenfalls als Phantasie heraus. Der

Rigveda ist ein spätes und speciell in

disches Erzeugniß, das uns von gemein

arischen Vorstellungen nicht mehr be

wahrt als jede andere arische Religion.

Den Beweis hierfür soll der erste Band

des Werkes bringen. Was bleibt so

vondergemeinsam-arischenCultur übrig?

Die dürre Antwort lautet nach Vod

jkov: „Nichts.“

Den Urariern eine hohe Cultur zu

zusprechen und sie mit dieser dann aus

wandern und Europa und halb Asien

besiedeln lassen, ist ein innerer Wider

spruch: denn jede Cultur ist örtlich ge

bunden. Dies zu verstehen müssen wir

unsern Blick zunächst anderswohin rich

ten, wo die Thatsachen nicht so umstrit

ten sind wie hier. Daß die ganze Ur

bevölkerung Amerikas, vom Eskimo im

äußersten Norden bis zum Feuerländer

im äußersten Süden eine Raffe bildet,

und daß dieselbe aus Asien eingewan

dert ist, ist eine unbestrittene Thatsache.

Aber wie ist es möglich, den Azteken

mit dem Eskimo in Verbindung zu
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bringen, wie die Hundertevon Sprachen

auf eine zurückzuführen, wie die ver

schiedenen Culturgegensätze aus einer

Urcultur zu erklären? Das ist in der

That unmöglich. Die einfache Lösung

des Räthels ist eben, daß es keine ge

meinsame Cultur gab, daß die entschei

denden Rassenmerkmale zwar vorhan-

den, aber die individuellen Stammes

eigenheiten nicht ausgebildet waren, daß

es ebenso zwar eine gemeinschaftliche

Sprache gab, aber ihre Ausbildung in

Dialekte oder Einzelsprachen erst in weit

spätere Zeit fällt, mit einem Wort: daß

erst nach derfesten BesiedelungdesLan

des die Entstehungder Nation mit ihrer

nationalen Sprache und nationalen Cul

tur unter dem Einfluffe der Natur des

Landes vor sich ging. Daß dem in der

That so ist, lehrt die Thatsache, daß

das eingewanderte Urvolk keine einzige

Culturpflanze, kein einziges Culturthier

aus Asien mitgebracht hat. Ja, wäre

es mit einer entwickelten Cultur gekom

men, so hätte es sich gar nicht ausbrei

ten können, so paradox dieser Satz auch

klingen mag. Jegliche Cultur ist örtlich

gebunden, d. h. entspringtder Besiegung

der Hindernisse, welche die Natur den

Menschen in den Weg legt, oder einer

Anpaffung an sie. Das beste Beispiel

bietet die Cultur der Eskimos; hier,

wo das Land gar nichts zum Leben bot,

mußte der Mensch sozusagen zum See

thier werden, da die einzige Nahrungs

quelle die Thiere des Waffers bilden.

Diese Aufgabe hat der Eskimo glänzend

gelöst: in einem Kajak ist er ein See

vogel geworden, und die ganze moderne

Schiffsbautechnik kann nichts an die

Stelle desKajak setzen, das seiner Auf

gabe beffer entspräche als er. Der Kajak

und alle andern eskimoischen Einrich

tungen sind nur aus der grönländischen

Natur begreiflich, nur aus dieser her

vorgegangen, nirgends anderswo noth

wendig, ja nirgends anderswo brauch

bar. So ist jede primitive Cultur durch

Anpassung an die Natur eines bestimm

ten Landes entstanden, und zunächst nur

an dem Ursprungsorte verwendbar. Wie

hätte das amerikanische Urvolk, wenn

es im Besitze einer Cultur über die Be

ringstraße eingewandert wäre, dieselbe

auf ganz andere Verhältnisse anwenden

können? Wie wäre es ihm möglichge

wesen, die nordischen Schneewüsten, die

kolossalen Gebirge und endlosen Steppen

Nordamerikas, die furchtbaren Urwälder

Südamerikas zu durchwandern und zu

bevölkern? Das ist nur Menschen auf

jener culturlosen Stufe möglich, dieVod

jkov die der „Sammler“ nennt, da ihre

einzige Nahrung in dem besteht, was

sie an Naturproducten sammeln; auf

dieser Stufe stehen noch heute z.B.die

australischen Stämme. Sie leben von

Muscheln, Käfern, Larven, Baumharz,

kurz von allem, was die Natur nur

bietet. Das allein setzt sie auch in den

Stand, in jenen Gegenden zu hausen,

wo so zahllose Expeditionen, geführt von

erfahrenen Forschungsreisenden, versehen

mit den besten Hülfsmitteln, welche un

sere Cultur uns bietet, scheiterten und

die Theilnehmer elend zu Grunde gingen.

Die Geschichte der verunglückten austra

lischen Expeditionen (z. B. Leichhardt's

und andere) ist das sprechendste Beispiel

dafür, daßdie Cultur, selbst eine in ge

wissem Sinne so kosmopolitische, über

die klimatischen Verschiedenheiten erha

bene, wie unsere moderne, für größere

Wanderungen einzelner, um wie viel

mehr ganzer Völker, eins der größten

Hindernisse ist.

Ziehen wir daraus die Folgerun

gen, so ergibt sich Nachstehendes: Die

Besiedelung der Erde ist nur in cultur

loser Zeit denkbar; nur der Ursammler

war im Stande, diese Aufgabe zu lösen.

Alle Cultur wie alle Bildung vonNa
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tionen (nicht Raffen) und National

sprachen ist erst nach der festen Nieder

lassung entstanden und nur aus ihr er

klärlich. Denn alle Cultur ist dem

Kampfe um das Dasein entsprungen;

solange aber der Ursammler nochLand

fand, wo er sich ohne Besiegung der

Natur durch künstliche Hülfsmittel seine

Nahrung verschaffen konnte, hat er sich

weiter ausgebreitet; denn das Gesetz der

Trägheit herrscht im physischen wie im

geistigen Leben. Erst alsdas freie Um

herschweifen infolge der Uebervölkerung

und vollkommenen Erfüllung der Erde

mit Menschen unmöglich war, erst dann

wurde der Sammler gezwungen, der

Natur abzugewinnen, was sie nicht frei

willig bot, und hierin liegen die An

fänge der Cultur, die also in ihrenAn

fängen im höchsten Grade örtlich gebun

den ist und es in gewissem Grade im

mer bleiben wird. Das ist so einfach

– wie das Ei des Columbus.

So kann auch von keiner Einwan

derung der Germanen, Kelten, Slawen

u. . w. in Europa gesprochen werden;

nur der arische Ursammler hat sich über

Europa verbreitet; Germanen, Kelten

u. . w. sind autochthone Völker. Diese

Vodskov'sche Theorie wird durch die

sprachlichen Forschungen Johannes

Schmidt's glänzend bestätigt. Gab es

eine arische Urheimat mit ausgebildeter

Cultur, aus der sich die einzelnen

Stämme erst nach und nach abtrennten,

wanderten einige früher aus, andere

später, so müssen die länger zusammen

gebliebenen mehr sprachliche und cultu

relle Uebereinstimmungen aufweisen als

die früher ausgewanderten. Das war

auch eine Zeit lang die herrschendeAn

sicht, und man hat von Gräco-Italern,

Slawo-Germanen u. j. w. gesprochen.

Diese Stammbaumtheorie der arischen

Sprachen, die besonders Schleicher aus

gebildet hat, ist von Johannes Schmidt

1872 in der kleinen Schrift „Ueber die

Verwandtschaftsverhältnisse der arischen

Sprachen“ glänzend widerlegt worden.

Johannes Schmidt zeigt, daß alle ari

schen Sprachen einander gleich nahe

stehen, gleich verwandt sind; daß nicht

die Ursprache sich in Aeste, diese in

Zweige gespalten, sonderndaß alle Spra

chen unabhängigvon einander, wie Ra

dien aus einem Centrum, aus der ge

meinsamen arischen Grundsprache ent

sprungen sind. Wie man sieht, ist dies

dieselbe Anschauung, die Vodskov vertritt.

Worin liegt der entscheidende Unter

schied der Arier von den andern Raffen?

Ehe diese Frage beantwortet werden

kann, muß entschieden werden, wer die

andern Raffen sind. Wie viel Raffen

gibt es? Nach Vodskov nur drei:

Arier, Mongolen (zu denen auch die

amerikanische Urbevölkerung gehört) und

Neger. Wo bleiben die Semiten, wird

man fragen. Seit Blumenbach ist es

gebräuchlich, die Semito-Hamiten und

Arier zu einer, der kaukasischen Raffe,

zusammenzufassen. In neuerer Zeit hat

man jedoch die Unmöglichkeit dieser Ver

bindung eingesehen. Ethnologisch, sprach

lich, und, wie Vodskov nachweist, my

thologisch, d. i. völkerpsychologisch, ist

das rein unmöglich. Bilden also die

Semiten eine vierte Raffe? Nein, son

dern sie gehören zu derselben Urraffe

wie die Neger. Vodskov ist meines

Wissens der erste, der diese Meinung

ausspricht; aber die Beweise hierfür

sind schon längst geliefert und zwar nicht

von Gelehrten, welche darauf ausgehen,

dies zu beweisen, sondern im Gegentheile,

sich heftig dagegen sträuben. Seit den

Forschungen Benfey's ist der Zusam

menhangder nordafrikanischen und semi

tischen Sprachen eine – bis auf den

Einspruch einiger unbelehrbarer Ver

fechter veralteter Theorien – unbestrit

tene Thatsache. Und gerade einer der
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hartnäckigsten Leugner des Zusammen

hanges der afrikanischen Raffe mit den

Semiten, Robert Hartmann, war es,

der die Raffeneinheit sämmtlicher afri

kanischer Stämme bewiesen hat. Sind

also Neger und Araber eins? Gewiß

nicht, so wenig als Hindu und Ger

mane eins sind. Hinter beiden liegt

nur die gemeinsame formlose Raffe, aus

der Neger und Araber, bezw. Hindu

und Germane sich erst entwickelt haben.

Jede der dreiRaffen hat ihr Raffen

merkmal, ihre eigenthümliche Geistes

richtung, und diese prägt sich in derMy

thologie am klarsten aus. Der Eng

länder Tylor hat das unbestrittene

Verdienst, durchErforschungder Mytho

logie der wilden Völker nachgewiesen

zu haben, daß eins der hauptsächlichsten

Momente der Mythenbildungder Seelen

cult ist: was die Wilden als Götter

oder Dämonen verehren, sind nichts als

die Seelen ihrer Vorväter, von denen

sie Gutes erflehen, oder deren Böswillig

keit sie durch Bitten abzuwenden oder

durch Beschwörungen unschädlich zu

machen suchen. Von dieser großen Ent

deckung sind neuere Mythologen ausge

gangen und haben alle Mythologie für

Seelencult erklärt; der bekannteste Ver

treter dieser Ansicht in Deutschland ist

Lippert. Das ist jedoch ein fundamen

taler Fehler. Denn daneben finden wir

Naturcult, und gerade hierin liegt das

Entscheidende. Ueberall, auch in den ari

schen Religionen, herrscht Seelencult,

aber nirgends anderswo als in den ari

schen steht dieser weit zurück hinter dem

Naturcult, der sich hier zur höchsten

Blüte entwickelt hat, während er in den

außerarischen Religionen nur in dunkeln

Spuren sich findet, am wenigsten in den

semitisch-afrikanischen. Dadurch aber

sind die arischen Religionen als die

höchst eutwickelten gekennzeichnet, die

semitisch-afrikanischen alsdie tieft stehen

den. Denn der Seelencult läßt das

Individuum für sich ewig existieren, von

der Natur ganz losgelöst, die ein Spiel

ball müßiger Einfälle wird; der Natur

cult findet in der gesammten Naturord

nung etwas Heiliges, Gesetzliches, dem

auch der Mensch unterworfen ist, der

auf diese Weise ein Glied des großen

Ganzen wird. Und dieser Gedanke,

daß das Dasein an bestimmte natürliche

Normen gebunden ist, ist der Grund

gedanke aller arischen Religionen. Hier

mit stehen die semitisch-afrikanischen Re

ligionen im schärfsten Gegensatze; selbst

die mongolische Geistesrichtung steht uns

weit näher als die semitische, wie auch

der Sprachbau der mongolischen Völker

mit dem arischen weit mehr Aehnlich

keit hat als der semitische. Ich kann

mir nicht versagen, die Worte Vodskov's

in etwas verkürzter Uebersetzung direct

anzuführen: „Hier“ (in den semitischen

Religionen) „treffen wir eine entschie

dene Negierungder Natur, eine abstracte,

man fühlt sich versucht zu sagen, eine

nüchterne Begeisterung für das rein

Logische, und einen leidenschaftlichen Fa

natismus, den wir in einer besten Form

von den Propheten und Spinoza und

in seiner häßlichsten von der modernen

jüdischen sogenannten Freidenkerei her

kennen. Wirtreffendenselben Geistinder

fanatischenKriegsbegeisterungder Assyrer,

dieser gewaltigen Schlächter vor dem

Herrn, wir treffen ihn in dem Fetischis

mus der Neger, der echt semitisch die

Natur zu einem indifferenten Spielzeug

für die Willkür der Geister macht, in

den syrischen und centralafrikanischen

gottesdienstlichen Orgien voll Blutdurst

und wahnsinniger Lüsternheit.“ Derselbe

Unterschied zeigt sich in der Literatur.

Während auch hier die mongolische Raffe

unserer näher steht, befindet sich die

semitische hierzu in vollstem Gegensatze.

Die schöne Wellenlinie desMaßes,welche
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die griechischen Werke aufweisen, die

Tiefe der tragischen Weltanschauung, die

sich in den germanischen Dichtungen

findet, suchen wir bei den Semiten

vergebens. Während die griechischen,

die germanischen Götter Abbilder des

menschlichen, des Naturlebens sind, und

wir hier reine, erhebende Luft athmen,

bewegen sich die semitischen Religionen

in einem Wuste von Fratzenwerk, und

eine schwüle, mit Grausamkeit und Wol

lust geschwängerte Luft legt sich beklem

mend auf die Seele; die barocke, rohe

Phantasterei, in welche alle auslaufen,

macht den Eindruck der Verrücktheit.

So haben auch nur die arischen (und

in schwachen Ansätzen die mongolischen)

Völker ein Epos und ein Drama, weil

beide die Erkenntniß des Zusammen

hangs des Menschen mit der Natur

voraussetzen. „Die Semiten haben nur

schwache Anläufe epischer Dichtung, die

unter einem Wuste schwülstiger, leiden

schaftlicher, weltlicher und geistlicher

Lyrik erstickt werden.“ Ihnen fehlt da

her auch jede selbständige Philosophie,

jede Wissenschaft bis auf die rein ab

stractenVerstandeswissenschaften:Mathe

matik und Astronomie; und selbst diese

haben sie nur zu praktischen Zwecken

gepflegt. „Hierin sind sie denn auch

unsere Lehrer. Unsere Eintheilung der

Sonnenbahn in 360Grade, unsere Ein

theilung der Stunde in 60 Minuten,

unsere siebentägige Woche, das istLehn

gut von den alten Babyloniern. Ebenso

stehen sie lange über uns im Handels

talent. Babylon und Aegypten verdankt

die Welt Maß, Gewicht und Münze;

Chaldäer und Phönizier, die Juden des

Alterthums, waren die ersten Weltkauf

leute, und nach sachkundigen Versiche

rungen ist der primitivste Neger dem

abgefeimtesten Europäer in Handels

pfiffigkeit zum mindesten ebenbürtig.

Handel gibt es natürlich überall; aber

es ist ein Rasenmerkmal des Indoger

manen, daß er kriegerischen Erwerbdem

Handelserwerbe vorzieht, daß er Selbst

erwerb, Handwerk und Ackerbau höher

jetzt als Handelsgewinn. -

„Aber, wird man sagen, sind es nicht

die Juden, die zuerst zwischen Gott und

Mensch gesondert haben, denen wir den

Glauben an einen Gott verdanken? Ist

nicht der Monotheismus eine semitische

Errungenschaft? Die Juden sind jedoch

höchst unschuldig zu diesem Ruhme ge

kommen; sie haben einfach – wie sie

sich für das auserwählte Volk, alle an

dern Völker aber als unrein betrachten–

ihren Stammgott, der, dem Seelencult

entsprungen, nichts anderes als ihr

Stammvater ist, zu dem einzig wahren

Gott und alle übrigen Götter zu Götzen

gemacht. Die Tiefe christlichen Gottes

bewußtseins ist indogermanischer Art

entsprungen und verdankt innerhalb des

Judenthums persischen und griechischen

Einflüssen eine Entstehung. Der semi

tische Stammgott ist ein echtes Abbild

des Volks, so beschränkt in seiner ab

stracten Sublimität und seiner Rach

sucht, wie nur ein echter Semite sein

kann.“

Daß aller Culturfortschritt von der

Raffe, welche die Fesseln des Seelen

cultus abstreifte und zum Natureulte

überging, von der arischen ausgehen

muß, ist klar, da ja die Cultur zunächst

auf Erkenntniß der Natur und der ele

mentaren Bedingungen des menschlichen

Daseins beruht; und zur Naturwissen

schaft hat es keine Raffe außer der

arischen gebracht, konnte es auch nicht,

da die Geistesrichtung andere Wege

wandelte. Hier hat übrigens auch die

Weltgeschichte ihr Urtheil gesprochen.

Wie kommt es doch, daß die ältesten

Reiche, vondenen wir hören, das ägyp

tische, babylonische, assyrische, auf einer

verhältnißmäßig so hohen Culturstufe
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stehend, mit dem ersten Auftreten der

Indogermanen in der Weltgeschichte zer

trümmert werden und sich nie wieder

erheben? Seit die Perser die Zügel

der Weltherrschaft ergriffen, sind sie nie

in andere als arische Hände überge

gangen. Die Perser wurden von den

Griechen abgelöst, die Griechen von den

Römern und diese von den Germanen,

welche sie heute fester denn je halten.

Was war es, das den Indogermanen

zum Siege verhalf? Nicht die über

legene äußere Cultur, denn die Perser

standen den semitischen Völkern weit

in derselben nach, als sie von den Hoch

flächen Irans nach Mesopotamien zogen,

sondern die edlere Geistesart, die sie

befähigte, die Cultur in ganz anderm,

innerlicherm Sinne zur Blüte zu bringen.

Diese unsere eigene Geistesart zu er

kennen, zu pflegen und zu wahren ist

daher für uns die wichtigste Aufgabe,

denn auf ihr beruht unsere weltgeschicht

liche Existenz.

- – 3 – -

Die klalerei aufder internationalen Ausstellungin Berlin.

Von H. A. Lier.

So viel Bedenken die von Jahr zu

Jahr wiederkehrenden internationalen

Kunstausstellungen dem wahren Kunst

freunde, der in ihnen vielfach nur einen

großeninternationalenJahrmarkterblickt,

erregen mögen, so unentbehrlich sind sie

bei dem gegenwärtigen Stande unserer

Kunstpolitik, da sie allein gestatten,

einen umfassenden Einblick in den Ent

wickelungsgang moderner Kunst zu ge

winnen. In dieser Beziehung haben

namentlich die münchener Ausstellungen

seit dem Jahre 1869 große Wichtigkeit

gewonnen. Sie sind zum Theilgeradezu

Marksteine in der Geschichte der neuern

Kunst geworden, was freilich nicht mög

lich gewesen wäre, wenn nicht während

dieser Zeit gerade in der münchener

Künstlerschaft fort und fort ein frischer,

fröhlicher Zug sich geltend gemacht

und eine große Freiheit der Bewegung

bei vielleicht manchmal zu großer Un

bekümmertheit um die Vergangenheit

das Vorwärtsstreben begünstigt hätte.

Hauptsächlich diesem Umstande verdankt

München seine gegenwärtige, für jeder

mann unmittelbar klare, führende Stel

lung unter den übrigen Kunststädten

Deutschlands. Natürlich, daß auch die

von der münchener Künstlerschaft veran

stalteten Kunstausstellungen, die bekannt

lich seit dem Jahre 1888 jeden Som

mer wiederholt werden, ein treues Ab

bild der wachsenden Bedeutung Mün

chens für die Kunst darboten, und daß

nicht nur die deutschen Künstler, sondern

auch das Ausland von Jahr zu Jahr

mehr Werth darauf legte, bei dieser

Rundschau über den Stand der moder

nen Kunst in München gut vertreten

zu sein.

Selbstverständlich aber wurde dieses

Aufstreben der bairischen Hauptstadt nicht

überall mit der gleichen freudigen Zu

stimmung begrüßt, da die Befürchtung

nahe lag, von dem Uebergewichte Mün

chens erdrückt zu werden. Vor allem

mußte man in Berlin die Nebenbuhler

schaft Münchens schmerzlich empfinden.

Zeigten doch die letzten akademischen

-

-
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Ausstellungen zu Berlin, vor allem aber

die vorjährige, eine solche Lückenhaftig

keit und einen solchen Mangel an bessern

Werken, daß ihr Besuch kaum noch als

lohnend angesehen werden konnte. Offen

bar war in Berlin das Gefühl dieser

Niederlage sehr drückend. Infolge dessen

beschloß der akademische Senat, dem bis

dahindie Oberleitungder berlinerKunst

ausstellungen anvertraut war, auf die

Veranstaltung einer Ausstellung in die

dem Jahre zu verzichten. Mag sich die

ser Entschluß aus Gründen, die wir

nicht näher kennen, hinreichend recht

fertigen lassen, so steht doch so viel fest,

daß der Eindruck auf das Publikum

wenig günstig war. Er bedeutete die

officielle Anerkennung der Ueberlegenheit

Münchens und mußte namentlich auf

seiten der berliner Künstlerschaft Mis

stimmung hervorrufen. Da war es nun

ein glücklicher Gedanke des Vereins ber

liner Künstler, die Angelegenheit selbst

in die Hand zu nehmen und zur Feier

seines funfzigjährigen Bestehens eine

Ausstellung ins Leben zu rufen, welche

womöglich alles bisher in MünchenEr

reichte überbieten sollte.

Wir sind weit entfernt, diese Gegen

wehr der Berliner gegen die Münchener

zu tadeln, weil wir meinen, daß das

Kunstschaffen in Deutschland groß und

reich genug ist, um für beide Kunststädte

hinreichenden Stoffdarzubieten, und wir

es nicht so schrecklich finden,Bildern, die

wir bereits in München gesehen haben,

in Berlin wieder zu begegnen, oder um

gekehrt. Auch muß ein ehrlicher Wett

eifer auf diesem Gebiete schließlich der

Sache selbst zugute kommen, sodaß

der Kunstfreund nur Nutzen davon hat.

Aus diesem Grunde begrüßen wir den

Versuch des Vereins berliner Künstler

mit Freuden und gestehen gern zu, daß

es ihm gelungen ist, eine Ausstellung

zu Stande zu bringen, die in vielfacher

Hinsicht die bisherigen münchener Unter

nehmungen dieser Art übertrifft. Die

in Berlin gebotene Uebersicht über die

moderne Kunst ist in der That so um

faffend, wie noch keine in Deutschland

gewesen ist. Es mögen im ganzen

5000 Nummern in der Ausstellung zu

finden sein, an deren Herstellung das

Ausland ebenso stark betheiligt ist wie

Deutschland selbst. Mit Ausnahme der

Franzosen, deren Fernbleiben von künst

lerischem Standpunkt immerhin bedauert

werden muß, so sehr sich unsere natio

nale Selbstachtung gegen das Werben

um die französische Gunst sträubt, haben

alle kunstpflegenden Völker sich mehr

oder minder gut an der Ausstellung be

theiligt, die deshalb mehr denn je die

Bezeichnung „international“ verdient.

Leider aber entspricht die Beschaffen

heit des Gebotenen nicht annähernd der

Menge, obwol dasAufnahmegerichtdies

mal mit größerer Strenge als sonst vor

gegangen ist und technisch Unzulängliches

fast ganz ausgeschlossen hat. In der

Ausstellung herrschtdie gangbare Mittel

waare vor, am allermeisten in den deut

schen Sälen, während das Ausland,

wenigstens was Ungarn, Italien und

Spanien anbetrifft, sich weitglänzender

ausnimmt, da man dort aus privaten

und öffentlichen Sammlungen dasBeste

ausgewählt hat, was die neuere Kunst

etwa in dem letzten Jahrzehnt in jenen

Ländern hervorgebracht hat.

Eine Musterung nach den darge

stellten Stoffen lehrt uns, daß durch

gehendsdie Historienmalerei, die nurAn

laß bot zur Entfaltung reicher Gewän

derpracht undzuglänzendem Farbenspiel,

überwunden ist, und daßdie von Frank

reich ausgegangene Bewegung, unter

Anwendung des hellen Sonnenlichtes

der Wirklichkeit so nahe wie möglich zu

kommen, ihre Früchte getragen hat. Der

unter dem Zeichen des „Freilichtes“ be
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gonnene Kampf gegen das Herkömmliche

wird, wenn nicht alle Anzeichen trügen,

eine Neubelebung der Malereizur Folge

haben, die dann auch in der Wahlgro

ßer, bedeutender Stoffe bemerklich wer

den wird, denen heute gerade die besten

Künstler noch immer mit ängstlicher

Scheu aus dem Wege zu gehen schei

nen, um in der Landschaft als dem der

Natur am nächsten stehenden Gebiete

der Malerei ihr Heil zu suchen.

Es versteht sich von selbst, daß die

jenigen, denen das Schicksal der Kunst

wirklich am Herzen liegt, sorgfältig nach

solchen GemäldenUmschau halten, welche

ihnen die Erfüllung ihrer Wünsche zu

verheißen scheinen, und daß sie denje

nigen Werken eine erhöhte Aufmerksam

keit widmen, welche neue Wege einschla

gen. Nach dieser Richtung hin aber

kann die berliner Ausstellung nicht be

friedigen. Die Münchener haben sich

offenbar, was man ihnen nicht verden

ken kann, ihre besten Trümpfe für ihre

eigene Ausstellung aufbewahrt; Berlin

aber zeigt einen solchen Mangel an

frischen, noch unverbrauchten Kräften,

daß man, da auch die übrigen deutschen

Kunststädte auf diesem Gebiete nur mit

wenigen Ausnahmen in Betracht kom

men, mit einer gewissen Beschämung auf

die Kunst des Auslandes blickt, das in

Berlin unbestritten den Sieg davontra

gen wird, während seit Jahren in Mün

chen der Wettkampf zwischen der deut

schen und fremdländischen Kunst entweder

zu Gunsten Deutschlands entschieden

wurde oder wenigstens eine gewisse

Ebenbürtigkeit der beiderseitigen Kräfte

erkennen ließ.

In dieser Stärke des Auslandes

und nicht minder in der verhältnißmä

ßigen Unbedeutendheit der berliner Ab

theilung liegt die Schwäche der berliner

Ausstellung, welche aller äußere Glanz

nicht verdecken kann. Hier gilt es, jede

localpatriotischeVoreingenommenheitbei

seite zu lassen und die wunde Stelle

klar ins Auge zu fassen, weil nur rich

tige Selbsterkenntniß zum Fortschritt

führen und einen künftigen Sieg an

bahnen kann.

Auch dem Kritiker erwächst unter

solchen Umständen die Pflicht, alle per

sönliche Antheilnahme zurückzudrängen

und die allgemeine Aufmerksamkeit nur

auf die allerbesten Stücke der Ausstel

lung zu lenken. Da, wie gesagt, die

Franzosen nur sehr vereinzelt auf der

Ausstellung erschienen sind und die Nie

derländer zwar sowol im Genre als in

der Landschaft hervorragende Werke ein

gesandt haben, aber keine neuen unbe

kannten Meister unter ihnen auftreten,

fesselt die italienische Abtheilung inBer

lin am meisten. Gänzlich unbekümmert

um die Vergangenheit schaffen die ita

lienischen Maler nur den Eingebungen

ihrer Neigung folgend und unter eng

stem Anschluß an das heimische Volks

leben, dessen Oeffentlichkeit den Künst

lern von heute nicht minder zugute kommt

wie ihren großen Vorgängern. Dabei

huldigen sie einer ausgesprochenen Freude

an Licht und Farbe, die in den Volks

scenen des Calabresen Paolo Michetti,

des bedeutendsten italienischen Genre

malers der Gegenwart, ihre größten

Triumphe feiert. Nach dieser Richtung

hin steht allerdings der leider in jungen

Jahren verstorbene Giacomo Favretto

beträchtlich hinter Michetti zurück, da

für aber übertrifft er ihn in Bezug auf

Charakteristik und Wahrheit des Ge

jammttons bei weiten, wie die beiden

Proben seines Pinsels in Berlin: „Der

Markt in Venedig“ und die moderne

„Promenade auf dem Markusplatze“,

das Gegenstück zu der früher vollende

ten „Promenade im 18. Jahrhundert“,

deutlich erkennen lassen. Als dritter in

diesem Bunde erscheint Scipione Vanu
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telli in Rom, der die „Procession über

das Meer beim Blumenfest in Venedig“

malte, als vierter Angelo dall' Oca

Bianca, von demwir eine heitere Markt

scene, „Blumenhändlerinnen und Käu

ferinnen im Frühling“, zu sehen bekom

men. Ettore Tito's „Wäscherinnen von

Garda“ gehören schon mehr in dasGe

biet der Landschaft, auf dem die Ita

liener die überraschendsten Fortschritte

aufzuweisen haben, sodaß sie bereits

auch auf diesem Gebiete den Vergleich

mit den Meistern der Gegenwart, mit

den Niederländern, aushalten können.

An der Spitze der italienischen Land

schafter steht schon seit geraumer Zeit

Guglielmo Ciardi. Er übernimmt auch

in Berlin wieder die Führung, hat aber

in Barthol. Bezzi, Mosé Bianchi, Lo

renzo Delleani, am meisten aber in Fi

lippo Carcano und dem ganz eigene

Wege wandelnden Giovanni Segantini

ebenbürtige Mitkämpfer um den Preis

der Wahrheit gefunden.

Die Spanier, die leider noch immer

die seit Ribera an ihnen bekannte na

tionale Hinneigung zum Grauenhaften

und Unmenschlichen nicht überwunden

haben und in ihren riesenhaften Histo

rienbildern die dunkelsten Partien ihrer

Geschichte darzustellen lieben, verfügen

jedenfalls durchgängig über ein höchst

achtbares Können. Dies giltvor allem

von Luis Jimenez, der in Paris lebt

und an dem Beispiele der Franzosen sich

gebildet hat. Seine schon vor zwei

Jahren in Paris ausgestellte „Visite im

Krankenhause“ mit den lebensgroßen

Figuren ist ohne Zweifel eine technisch

vollendete Freilichtstudie von sprühender

Lebenswahrheit und tief eindringender

Charakteristik. Dagegen entspricht die

weit dunkler gehaltene „Frauengesell

schaft“ in einem Leichenhause von Luis

Alvarez in Madrid in weit höherm

Grade der Vorstellung, die wir seit

Velazquez und Murillo von dem Wesen

der spanischen Kunst haben. An Go

ya's satirische Ader erinnert José Jime

nez Aranda's „GutesLeben“ (ein wohl

genährter Geistlicher), doch ist weder er

noch José Benliure y Gil so gut in

Berlin vertreten, wie wir sie vor eini

gen Jahren in München gesehen haben.

Vorzügliche Porträts brachten Ramon

Casas und Santiago Rusiñol. Unter

den spanischen Landschaften ist uns kein

Werk von großem Kunstwerthe aufge

fallen, so tüchtige Leistungen sich auch

darunter befinden mögen.

Zu den Glanzpunkten der Ausstel

lung muß die ungarische Abtheilungge

rechnet werden. Obwol es streng ge

nommen eine eigentliche ungarische Kunst

nicht gibt, da die ungarischen Künstler

entweder in München oder in Paris

ausgebildet sind, zum Theil sogar in

einer dieser Städte ihren dauernden

Wohnsitz haben, und die wenigen, die

in Budapest geblieben sind, durch die

Schule des in München gebildeten Ju

lius Benczür gegangen sind, entbehren

ihre Bilder doch nicht einesgewissen sofort

erkennbaren nationalen Zuges. Er rührt

hauptsächlich von der Wahl der Stoffe

her, die zumeist dem Leben und Treiben

der bäuerlichen Bevölkerung entnommen

werden, indem Leid und Freud dersel

ben dargestellt wird. Dabei kommt die

Neigung desVolkes zu lichten und bun

ten Farben den Malern auf Schritt

und Tritt entgegen, sodaß ihre Werke

vielfach in den heitertenFarben prangen

und der Saal der Ungarn schon durch

diesen Umstand den Beschauer in eine

angenehme Stimmung versetzt. Uebri

gens haben die ungarischen Künstler in

Berlin dadurch einen nicht unbeträcht

lichen Vorsprung vor ihren deutschen

Collegen gewonnen, daß sie sich nicht

auf die Ausstellung von Bildern aus

jüngster Zeit beschränkt, sondern eine
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Auswahl ihrer besten Sachen aus den

letzten zehn Jahren getroffen haben. Ein

großer Theil davon stammt aus dem

Besitze des Kaisers von Oesterreich, vor

dessen Kunstsinn man volle Hochach

tung gewinnt, da die ihm gehörigen

Werke ebenso wie die von dem Könige

von Italien der Ausstellung überwiese

nen Bilder durchgängig als die besten

Stücke der Abtheilung erscheinen. Als

eine Perle der kaiserlichen Sammlung

möchten wir die „Heckenrosen“von Otto

von Baditz bezeichnen, ein Bild, dessen

Heldin ein junges Mädchen von großer

Anmuth ist, das sich mit wilden Rosen

schmückt. Ein anderes Bild desselben

Künstlers, aus dem Besitz des National

museums zu Budapest, führt uns eine

Gerichtsscene mit drei fast lebensgroßen

Figuren vor und läßt uns erkennen,

daß Baditz auch über die Mittel ver

fügt, den Ernst des Lebens in ergrei

fender Weise in einem Gemälde festzu

halten. Einen ähnlichen Vorgang er

zählt uns Alexander Bihari, indem er

eine Zigeunerbande, der bei einer Schlä

gerei übel mitgespielt wurde, vor dem

Richter erscheinen läßt, der mit selbst

gefälliger Amtsmiene ihren Bericht an

hört. Die Scene athmet köstlichenHu

mor und sorgenlose Lebensauffassung,

die auch an andern Gemälden der Un

garn, namentlich an den farbenfrohen

WerkenvonIgnazRoskcovicz hervortritt.

Gleiches Lob wie die genannten Genre

maler verdienen ferner Julius Agghäzy,

PaulBöhm, LudwigEbner, GézaPeske

und Paul Vägö. Arpäd von Feszty

sandte eingroßesGemälde:„Dietrauern

den Frauen am Grabe Christi“, das an

Munkácsy, der auf der berliner Aus

stellung nur mit minderwerthigen Lei

stungen vertreten ist, erinnernd, mehr

als eine treffliche coloristische Studie

dennals ein religiösesHistorienbildanzu

sehen ist. Unter den ungarischen Bild

nißmalern steht Julius Benczür mit

einem Porträt der schönen Gräfin An

dräffy-Kaunitz obenan. Sein bedeuten

der Nebenbuhler ist der in Berlin le

bende Leopold Horovitz. Sein Porträt

der Gräfin von der Gröben ist viel

leicht das beste Damenbildniß der Aus

stellung, während das gleichfalls von

Horovitz gemalte Bildniß Franz von

Pulszkys, des Directors des pesterNa

tionalmuseums, weniger wie jenes durch

echt aristokratische Vornehmheit als durch

treffende Charakteristik und einen ge

müthlichen Zug erfreut. Einen verhält

nißmäßig geringen Raum beansprucht

die Landschaft in der ungarischen Ab

theilung. Immerhin aber verdienen die

Arbeiten Béla von Spänyis undArthur

Tölgyessy’s nicht vergessen zu werden,

gehören sie dochzuden tüchtigsten Stim

mungsbildern, die man in der Ausstel

lung sehen kann.

Ein gleich nationaler Zug, wie bei

den Werken der Ungarn, ist auch an

denen der Polen zu erkennen, die in

Berlin als besondere Nation und in

stattlicher Anzahl auftreten. Indessen

muß auch von ihnen gesagt werden,

daß sie eine eigentliche heimische Ueber

lieferung nicht besitzen und wie die

Ungarn meist Schüler der Franzosen

oder Münchener sind. Bei weitem am

selbständigsten tritt Jan Matejko in

Krakau auf. Wir haben bisher wenig

Geschmack an seinen übergroßen, meist

schreiend bunten und mitPersonen über

füllten Historienbildern finden können,

müssen aber bekennen, daß seine dies

jährige„Predigt Skarga's vor der Land

tagssitzung in Gegenwart König Sigis

mund's III“ mit ihrer düstern, unheil

schwangern Stimmung etwas entschieden

Packendes hat. Dagegen ist Matejko in

seinemPorträtdes Grafen S.Tarnowski

wieder in den unruhigen, zerfahrenen

Ton verfallen, der ihm die besten Sachen
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zu verderben pflegt, ein Fehler, den die

in Paris lebende Anna Bilinska wenig

stens in ihrem Selbstporträt glücklich

vermieden hat. Die übrigen polnischen

Künstler von Bedeutung, derKriegsmaler

Jozef von Brandt und der Landschafter

Roman Kochanowski, beide in München,

ebenso Henrykvon Siemiradzki in Rom,

können hier nicht in Betracht kommen,

da ihre an und für sich vortrefflichen

Werke uns mit keiner neuen Stufe ihrer

Entwickelung bekannt machen.

Die russische Abtheilung, die etwa

70 Nummern umfaßt und am besten

an dieser Stelle erwähnt wird, ist, wie

es heißt, hauptsächlich durch persönliche

Auswahl desKaisers zu Stande gekom

men. Sie soll offenbar in erster Linie

dazu dienen, Deutschland Respekt vor

den Heldenthaten der russischen Armee

einzuflößen, und soll uns einen Begriff

von der Macht und Größe des Russischen

Reichs und des in ihm lebenden Geistes

geben. Diese Aufgabe erfüllt sie inso

fern, als sie in der Wahl der Stoffe

ein nationales Gepräge trägt und da

durch Anlaß zu allerhand interessanten

Studien für den Freund der Volkskunde

darbietet. Da aber die russischen Maler

in ihren Ausdrucksmitteln nicht anders

verfahren als die deutschen und franzö

sischen, bei denen sie fleißigin die Schule

gegangen sind, aber von einer specifisch

national-russischen Kunst nicht die Rede

sein kann, mag es gestattet sein, uns

mit dem Hinweis auf diese allgemeinen

Thatsachen zu begnügen.

Noch kürzer können wir uns bei den

Norwegern und Schweden faffen. Sie

sind nämlich nur mit einer verschwindend

geringen Anzahl von Werken in Berlin

vertreten, was seinen Grund in einem

uns nicht weiter bekannt gewordenen

Misverständniffe haben soll, und werden

im Laufe dieses Sommers in München

ausstellen. Dagegen haben die Dänen

sich zahlreich in Berlin eingefunden und

ihren Saal mit zwei Werken geschmückt,

die zu den vorzüglichsten Stücken der

Ausstellung gerechnet werden müssen.

Wir meinen Viggo Johannsen's „Gute

Freunde“, eine Familienscene bei Lan

penbeleuchtung, die uns auf den ersten

Anblick anheimelt, und Peter Severin

Kröyer's „Musik im Atelier“, oder wie

es richtiger heißen sollte, im Künstler

club, ein Bild, bei dem die Schwierig

keit der künstlichen Beleuchtung gleich

falls mit großem Geschick überwunden

ist. Doch würde man fehlgehen, wenn

man den Werth dieser beiden Gemälde

nur in diesen technischen Vorzügen suchen

wollte. Er liegt vielmehr in der ebenso

schlichten als eigenartigen Auffassung

traulichen Beisammenseins, das in dieser

Weise nur im Norden, wo man den

größern Theil des Jahres aufdas Haus

angewiesen ist, geschätzt werden kann.

Diese Poesie des Hauses bildet einen

Grundzug der dänischen Bilder und

contrastiert am meisten mit den Schill

derungen der Italiener und Ungarn,

die ihre Scenen am liebsten ins Freie

verlegen.

Im übrigen spielt das Leben und

Treiben der Fischer aufdem Meere und

an der Küste eine Hauptrolle bei den

Dänen. In dieser Beziehung berühren

sie sich eng mit den Niederländern,

denen sie im allgemeinen jedoch in tech

nischer Hinsicht nicht gewachsen sind.

Lehrt doch auch die berliner Ausstellung

aufs neue wieder, daß nach dieser Rich

tung hin gegenwärtig Belgien und Hol

land an der Spitze der Bewegung stehen.

Im Genrebild wie in der Landschaft

finden wir in den Sälen dieser Länder

geradezu meisterhafte Leistungen. Sie

bilden das Entzücken der Kenner, die

sich namentlich an den Landschaften eines

Mesdag, duChattel, Gabriel, ten Kate,

Roelofs, Sande Bakhuysen und Vrolyk
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nicht leicht satt sehen können und die

malerische Feinheit in den Figurenbil

dern Joseph Israel's, Neuhuys,Valken

burgs und Verveer's immer wieder gern

bewundern, obwol alle diese Künstler

nur die schon lange mit Erfolg betretene

Bahn einhalten und deshalb für unsere

Zwecke hinter manchem weniger vortreff

lichen Werke zurückstehen müssen.

Derartige Empfindungen regen sich

bei uns am lebhaftesten, wenn wir die

Leistungen der Amerikaner mit denen

der Niederländer vergleichen. Kaum ein

Bild findet sich bei den Amerikanern,

das denen der ebengenannten Nieder

länder ebenbürtig wäre, und doch ist

gerade ihre Abtheilung besonders lehr

reich, weil sie die in der Ausstellung

fehlende französische Kunst ersetzen muß,

was dadurch möglich wird, daß die

meisten dieser amerikanischen Künstler in

Paris leben und Schüler der Franzosen

sind. Der gemeinsame Grundzug dieser

Maler ist die von den Franzosen über

nommene Vorliebe für das große For

mat, der aschgraue, gelegentlich sogar

kreidige Grundton und die breite, flotte

Vortragsweise. Dieser herben und har

ten Technik entspricht die Wahl der

Stoffe. Der vierte Stand, die Arbeiter,

ihre Noth, ihre Krankheit und Sorge

bildet das Hauptthema dieser Gemälde,

deren Socialistische Tendenz sich vor allem

darin zeigt, daß auch nicht der geringste

Zug gemildert wird und die rücksichts

loseste Wahrheit als ihr oberstes Gesetz

erscheint. Weil es aber Wahrheit ist,

was diese Künstler uns darbieten, wollen

wir ihr Streben nicht tadeln und ihren

Muth immerhin gelten lassen in der

Hoffnung, daß die Zeit in dieser Hin

Sicht Wandel schaffen und eine bessere

Zukunft auch eine angenehme Wahrheit

herbeiführen wird.

Der kühnste Vorkämpfer dieser pa

riser Sittenmalerei ist ohne Zweifel

Unsere Zeit. 1891. II.

Walter Gay, von dem wir zweiBilder:

„Die Barmherzigkeit“ und „Die We

berin“, ein Kind in der Fabrik, zu sehen

bekommen. Ihm schließt sich aufs engste

Charles Sprague Pearce mit seiner

„Schäferin“ im ärmlichsten Gewande

und in einer öden Landschaft an, ein

Bild, das trotz seines trostlosen Inhalts

doch einer gewissen Größe nicht ent

behrt, ebenso GariMelchers mit seinem

„Abendmahl“ im Armenhause, dessen

Theilnehmer als strenge Puritaner oder

Sektierer erscheinen. Bedenkt man, daß

die Urheber solcher Werke, denen jeder

wohlthuende Zug fehlt, von vornherein

den Gedanken an Verkauf und Beifall

aufgeben müssen, so wird man wenig

tens Achtung vor dem Muthe, ihre

künstlerische Ueberzeugung um jeden

Preis zu vertreten, empfinden. Ein

weit freundlicheres Angesicht zeigt uns

dagegen Gaston La Touche in seinem

„Festtag“. Wir haben es hier offenbar,

wie der gedeckte Tisch verräth, mit den

Vorbereitungen zu einem Familienfeste

zu thun, das recht feierlich begangen

werden soll, zu welchem Zwecke die Frau

ihrem ungeschickten, linkischen Manne

energisch bei der Toilette unter die

Arme greift. Das Gemälde La Touches

ist die bedeutendste Leistung eines Ori

ginalfranzosen auf der Ausstellung und

überhaupt eins ihrer hervorragendsten

Stücke, zu denen kein Verständiger die

anspruchsvollen, religiösenCompositionen

Bouguereau's zählen wird.

Die Engländer, deren Arbeiten man

zuerst in größerer Zahl auf der ber

liner Jubiläumsausstellung vom Jahre

1886 mit staunender Bewunderung sah,

imponieren diesmal hauptsächlich durch

vortreffliche Bildniffe, während sie auf

allen übrigen Gebieten hinter ihren da

maligen Leistungen zurückstehen. Es

genügt daher, außer Herkommer, der

auch eine große, etwas seltsam an

G
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muthende Darstellung seines Heimats

dorfes gesandt hat, Frank Holl, J. E.

Millais, W.W. Ouless, W.B.Richmond

und J.J. Shanon zu nennen, um so

fort für jeden Kundigen die Vorstellung

hervorragender Beispiele der Bildniß

malerei entstehen zu lassen. Alma

Tadema’s ungewöhnlich farbige antike

„Töpferwerkstatt“ und SirF. Leighton's

„Idylle“ vertreten die seit langem be

kannte Specialität ihrer Urheber in

möglichster Vollkommenheit, aber es ist

nicht jedermanns Sache, ihre Absonder

lichkeiten schön zu finden. Unter den

englischen Landschaften ist uns eine ein

zige im Gedächtnisse haften geblieben,

„Die Waise“ von Ernest A. Waterlow,

eine Schäferin mit ihrer Heerde in

einer großartigen, von einem Fluffe

durchschnittenen Berglandschaft.

Dieser stattlichenAnzahlausländischer

Bilder, die zu einer erlesenen Ausstellung

vereinigt und in geeigneter Weise auf

gehängt, eine Fülle künstlerischer Hoch

genüffe ergeben würde, haben wir aus

den deutschen Sälen nicht eben viel

ebenbürtige Gemälde an die Seite zu

setzen, wenigstens wenn wir uns auf

diejenigen Werke beschränken wollen, die

nicht schon von frühern Ausstellungen in

München oder Wien her bekannt oder

gar noch ältern Datums sind. Unter

den Werken der berliner Künstler wür

den wir außer einer Anzahl tüchtiger

Porträts, zu denen wir die von Gräf,

Gussow, Kiesel, Koner und Hugo Vogel

herrührenden rechnen, vor allem des

ebengenannten Vogel's „Mutter und

Tochter in einem Blumengarten auf

dem Lande“, aussuchen, eine Freilicht

studie von reinster Poesie, die wir weit

höher schätzen als die frühern großen

Historienbilder desKünstlers. Natürlich

dürften Max Liebermann und Franz

Skarbina, die beiden energischsten Vor

kämpfer der neuen Richtung in Berlin,

nicht fehlen. Sie zeigen sich auf der

Ausstellung von ihrer besten Seite

und führen den Beweis, daß auch der

Realismus, der sich die schlichtesten Vor

gänge zum Vorwurf nimmt, poetischer

Wirkungen durch die richtige Verwen

dung des Lichtes fähig ist. William

Pape's „Trauungam Sterbebette“wür

den wir gleichfalls unserm deutschen

Ehrensaale einverleiben, allerdings nicht

sowol, weil wir dieses Bild für voll

endet halten, als wegen der Hoffnung,

die es wegen seiner Selbständigkeit für

die Zukunft erweckt. Von AdolfSchla

bitz wäre uns zwar, trotz einer gewissen

Härte im Colorit, der „Kirchenchor in

Tirol“ willkommen, dagegen würden

wir Bedenken tragen, den theatralischen

„Südtiroler“ desselben Künstlers zuzu

lassen. Eine gleiche Scheidung müßte

nach unserer Ansicht beiJosephScheuren

bergs Gemälden eintreteu, von denen

wir nur ein „Treues Geleit“, eine poe

tische Landschaft mit einem trefflich

beobachteten Liebespaare, das durch den

Wald schreitet, als Staffage auswählen

möchten. Da irgendwelche hervorragende

Historienbilder in der berliner Abthei

lung ganz fehlen, wäre dann nur noch

unter den Landschaften Musterung zu

halten. Leider würde, trotz des reich

lichen Angebotes, die Ernte sehr mäßig

ausfallen, da sich selbst den Werken

Hans Herrmanns,Louis Douzette's und

Paul Flickel’s gegenüber bei strenger

Prüfung angesichts der Leistungen der

Italiener und Niederländer Zweifel über

die Zulässigkeit regen würden.

In den Sälen der Münchener, die

unbedingt die meisten guten deutschen

Werke enthalten, obwol Leibl, Diez,

Max und Löffzt mit keinem Bilde, Uhde

und Wenglein nur unbedeutend vertre

ten sind, würde unter Ausscheidung aller

ältern Werke vor allen andern Lenbachs

Kaiserporträt, das wir als eine Leistung
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ersten Ranges bewundern, sowol in sei

ner Oelausführung als in der Pastell

skizze aufzunehmen sein. Dann käme

Wilhelm Trübner mit seiner Farbenskizze

einer KreuzigungChristi, Theodor Hum

mel mit einer ergreifenden Abschieds

scene „Am Sterbebette der Mutter“,

und Orrin Pecks „JungesMädchen im

Garten“, in dem der Brief ihres Lieb

sten fröhliche Zukunftswünsche erweckt

hat. Hinzunehmen würden wir ferner

Georg Buchners „Maria“ mit dem

Christkinde aufdem Schoße,umringtvon

einer Anzahl lieblicher Mädchen, und

eine einzige Landschaft, Fritz Bär's

„Sonnige Waldblöße“, welche die Ehre

der sonst sehr unbedeutend vertretenen

münchener Landschaft retten muß.

Daß jedoch auch dieses Gebiet in

der deutschen Ausstellung eine Reihe von

Werken ersten Ranges aufweisen könne,

dafür haben die düsseldorfer und karls

ruher Künstler hinreichend gesorgt, allen

voranOswald Achenbach, der in Düffel

dorf von Georg Oeder, Gregor von

Bochmann, Gilbert von Canal, Ludwig

Munthe und Friedrich von Schennis,

in Karlsruhe durch Hermann Baisch,

Gustav Schönleber und Friedrich Kall

morgen kräftig unterstützt wird. Düffel

dorf führt auch den Beweis, daß die

deutsche Historienmalerei sich wieder zu

erholen beginnt,indem es ArthurKampfs

„Einsegnung von Freiwilligen im Be

freiungskriege“ zur Ausstellung sandte,

ein Bild, auf dem der patriotische Stoff

ohne alle Sentimentalität und doch höchst

ergreifend behandelt ist, während der in

Stuttgart lebende Robert Haug in ei

nem „Kampfe freiwilliger Jäger aus

dem Jahre 1813“ trotz mancherleiVor

zügen doch nicht die Aufgabe bewältigt

hat. Ebenso gehört der düsseldorfer

Abtheilung das bedeutendste religiöse

Bild der Ausstellung, der „Christus in

Bethanien“, von Eduard Gebhardt an,

der leider wiederum unsere Freude an

seiner Schöpfung durch die unmotivierte

Tracht der altdeutschen Gemälde ge

trübt hat.

Sollte endlich auch Dresden in un

erm deutschen Ehrensaal zum Worte

kommen, so würden wir vor allem auf

die Frauengestalten von Dora Hitz auf

merksam machen und wegen seiner ge

radezu verblüffenden Aehnlichkeit auch

Kießlings Porträt des Malers Stichart

hinzuzufügen. Die österreichische Abthei

lung böte namentlich in ihren Land

schaften manche willkommene Ergänzung,

während unter den schweizer Malern

nur einer in Betracht käme: Arnold

Böcklin, dessen „Meeresstille“ und„Su

sanne im Bade“ wir die besten Plätze

überhaupt einräumen würden, weil sol

cher Humor und solcher Phantasiereich

thum, wie er uns aufdiesen beiden Ge

mälden entgegentritt, einzig dasteht, und

das Ausland diesen Werken nichts Aehn

liches zur Seite stellen kann. InBer

lin freilich hat man nicht den Muth

gehabt, sich zu diesem deutschen Original

zu bekennen, sondern eine Bilder in

eine entlegene Ecke verbannt, was übri

gens ihren Erfolg nicht beeinträchtigen

wird, da man sie stets von einerMenge

Besuchern umlagert findet.

–ESE3-2
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Künstliche Kälte und ihre Anwendung.

Von Bernhard Deffan.

Das Bedürfniß, während der heißen

Jahreszeit Speisen und Getränke mit

Eis abzukühlen, um sie angenehmer für

den Genuß und haltbarer zu machen,

nicht minder die Verwendung des Eises

für Heilzwecke, gegen Fieberkrankheiten

und Blutungen, ist schon uralt und hat

gewiß schon frühzeitig zu dem Versuche

geführt, von der Fülle des Eises, welche

die Natur selbst unter gemäßigten Him

melstrichen alljährlich zu spenden pflegt,

etwas für den Sommer aufzubewahren.

Durch Lagerung in unterirdischen Räu

men, Bedecken mit schlechten Wärmelei

tern u. . w. gelingt es auch in der

That, das Eis für längere Zeit gegen

die zerstörende Kraft der Sonnenstrahlen

zu schützen. Mit den wachsenden An

sprüchender modernenCulturwar freilich

selbst der örtliche Bedarf großer Städte

nicht mehr auf solch einfache Weise zu

decken und man mußte sich an die großen

Vorrathskammern der Natur wenden:

an die Gebirgsgletscher, das Küsteneis

der kalten Zonen und an einige Binnen

seen, welche vermöge ihrer Höhenlage

sich jeden Winter mit einer starken Eis

kruste bedecken. Auf solche Weise ent

stand ein Eishandel, welcher namentlich

in Nordamerika eine bedeutende Aus

dehnung erlangt hat; die Nordstaaten

der Union liefern große Mengen Eis an

denSüden,ja bisweilen bis nachAustra

lien und Ostindien, und in den vierziger

Jahren bezog auch Europa beträchtliche

Mengen von diesem amerikanischen Eise,

welches heute jedochdurchdasder schwe

dischen und norwegischen Küsten ver

drängt ist. Von letzterm gelangen z. B.

allein nach Havre jährlich etwa 2000

Tonnen. Man hat ferner versucht, das

Eis einiger Juraseen und Alpengletscher

auszubeuten, doch sind die letztern meist

zu schwer zu erreichen; die Gewinnungs

und Fortschaffungskosten werden zu hoch

und der Betrieb ist nicht mehr lohnend.

Ueberhaupt ist die Industrie, deren

verschiedenste Zweige einen beständig

wachsenden Bedarf an Eis entfalten,

von der Ausbeutung der genannten na

türlichen Vorrathskammern, soweit die

selben nicht durch ihre Lage ganzbeson

dere Vortheile bieten, heute größtentheils

zurückgekommen. Die Kosten sind keines

wegs unbedeutend, ein Theil des Eises

schmilzt beim Transport unterwegs, und

am Bestimmungsorte braucht man große

undmitgutenWärme-Schutzvorrichtungen

versehene Lagerhäuser,welche Unbequem

lichkeiten und Ausgaben genug verur

achen. All dies wird vermieden, wenn

man das Eis am Orte des Verbrauchs

selbst und je nach Maßgabe desBedarfs

künstlich erzeugen kann. Auf solche Weise

läßt sich ferner ein unbedingt reines Eis

erhalten, während das von Flüffen und

Teichen stammende natürliche Eis nur

zu oft verwesende Stoffe und Verunrei

nigungen aller Art enthält. Es bedarf

kaum der Erwähnung, wie wichtig ge

rade dieser Umstand ist, wenn das Eis

für Nahrungs- oder Heilzwecke dienen

soll. Alle diese Umstände haben dazu

beigetragen,derkünstlichen Eisgewinnung

eine große Ausdehnung zu verschaffen.

Dreierlei Vorgänge lassen sich dazu

benutzen, dem Wasser Wärme zu ent

ziehen und dasselbe auf solche Weise zum

Gefrieren zu bringen: die Auflösung

von Salzen, die Verdampfung flüchtiger

Flüssigkeiten und die Wiederausdehnung

verdichteter Gase. Das erstgenannte
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Mittel, welches jedoch nur im Kleinen

anwendbar ist, beruht auf der Erschei

nung, daß gewisse Salze bei ihrer Auf

lösung in Wasser beträchtliche Wärme

mengen binden, die Temperatur des

letztern und seiner Umgebung also be

deutend herabsetzen. Am bekanntesten

ist die Mischungvon Kochsalz mitWasser

oder besser mit Schnee oder Eis, welche

bei richtigen Verhältniffen (ein Theil

Kochsalz auf drei Theile Eis) eineTem

peraturerniedrigung um 21 Grade der

hunderttheiligen Scala hervorbringt.

Obschon das Eis selbst einen Bestand

theil dieser Mischung bildet, kann die

selbe daher dienen, um neue und größere

Mengen desselben zu gewinnen. Hierbei

wirken nämlich zwei verschiedene Vor

gänge zusammen: das Lösungsbestreben

des Salzes in Wasser und die Schmel

zung des Eises, welche ihrerseits ge

wissermaßen als Folge jenes Bestrebens

eintritt. In der Regel ist es sogar der

letztere Vorgang, welchen man durch die

Mischung von Kochsalz und Schnee zu

erreichen beabsichtigt, nämlich die Fort

schaffung des Straßenschnees. Natürlich

gibt es noch eine Reihe anderer „Kälte

mischungen“; manche Salze, wie Sal

miak, Salpeter und Glaubersalz, bringen

auch schon bei der einfachen Auflösung

in Wasser, ohne Zuhülfenahme von Eis,

eine genügende Temperaturerniedrigung

hervor, um Waffer, welches in einem

dünnwandigen Metallgefäße in diese

Flüssigkeit gebracht wird, in Eis zu

verwandeln. Um im Kleinen „Gefrore

nes“ herzustellen, lassen sich diese Salze

wol verwenden, für großen Bedarf aber

sind sie nicht wirksam genug.

Zur Eisgewinnung im Großen be

dient man sich vorzugsweise des zweiten

der obengenannten Wege, nämlich der

Verdampfung von Flüssigkeiten. Um

eine Flüssigkeit zum Verdampfen oder

gar zum raschen Sieden zu bringen,

bedarf es in der Regel einer Zufuhr

von Wärme; wir pflegen die Flüssigkeit

zu erhitzen. Wenn es uns aber gelingt,

ohne diese Zufuhr die Verdampfung auf

andere Weise zu befördern, so muß,

da zur Verwandlung einer bestimmten

Menge Flüssigkeit in Dampf unter

allen Umständen der gleiche Wärme

betrag erforderlich ist, der letztere der

Flüssigkeit selbst oder ihrer Umgebung

entnommen werden; das heißt, die letz

tere kühlt sich ab, sie erfährt eine unter

Umständen ganz bedeutende Temperatur

erniedrigung. Es ist klar, daß eine

Flüssigkeit sich um so besser für diese

Verwendung eignet, je niedriger ihr

Siedepunkt liegt; sie wirkt ferner um

so kräftiger, je mehr Wärme eine be

stimmte Menge derselben verbraucht, um

aus dem flüssigen in den Dampfzustand

überzugehen, das heißt nach der wissen

schaftlichen Bezeichnung: je größer ihre

latente Verdampfungswärme ist. Diese

ist nun beim Waffer besonders groß,

nämlich 583 Wärmeeinheiten (als Ein

heit gilt diejenige Wärmemenge, deren

es bedarf, um ein Kilogramm Wasser

um einen Grad zu erwärmen), und so

liegt es nahe, die Verdampfung des

Wassers selbst zu benutzen, um dafür

einen Theil desselben in Eis zu ver

wandeln. In der That wird diese Art

der künstlichen Eisbereitung, namentlich

in heißen Ländern, bereits seit alten

Zeitengeübt; es kommtdabei nur darauf

an, daß die Verdunstung recht rasch und

kräftig von statten gehe. In Indien

setzt man zu diesem Zwecke flache Ge

fäße von nicht glasiertem, also porösem

Thon, mit Wasser gefüllt, des Nachts

auf einer Strohunterlage ins Freie.

DasWasser sickert zum Theil durch die

Wände des Gefäßes und breitet sich so

über eine große Oberfläche aus; ist nun

die Luft trocken und der Himmel klar,

so findet eine starke Verdunstung und
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Wärmeausstrahlung statt, deren Kosten,

da die Strohunterlage eine Wärmezu

leitung vom Boden verhindert, nur von

dem Wasser selbst bestritten werden kön

nen, und so findet man dasselbe des

Morgens mit einer leichten Eiskruste

bedeckt.

Natürlich sind auf solche Weise nur

geringe Mengen Eis zu erhalten; über

haupt hängt der Erfolg zu sehr von

der Witterung ab und ist darum un

sicher. Durch eine Abänderung läßt sich

jedoch dieses Verfahren ergiebiger ge

stalten; es ist für eine raschere Ver

dunstung zu sorgen, indem man über

dem Wasser einen luftleeren Raum her

stellt, in welchem dieses schon bei ge

wöhnlicher Temperatur beinahe zu sieden

anfängt; wenn wir außerdem den Waffer

dampf, kaum daß er entstanden, wieder

fortzuschaffen vermögen, so ist wieder

Raum für eine neue Menge da und die

Verdunstung schreitet kräftig fort, dem

übrigbleibenden Wasser immer neue

Wärmemengen entziehend. Zu dem er

stern Zwecke bedienen wir uns einer

Luftpumpe, für den letztern der Schwe

felsäure, welche die Eigenschaft besitzt,

Waffer, sei es flüssig oder in Dampf

form, begierig an sich zu ziehen und zu

verschlucken. Am einfachten könnte man

also zwei Gefäße, das eine mit Wasser,

das andere mit Schwefelsäure gefüllt,

unter die Glocke einer Luftpumpe brin

gen und die letztere in Thätigkeit setzen.

Auf solche Weise brachte schon 1810

Leslie 750 Gramm Wasser zum Ge

frieren, und später baute Carré seine

„Waffereismaschine“, so genannt, weil

in ihr das Wasser zugleich die ver

dampfende Flüssigkeit bildet. Sie be

steht aus einem Gefäße für dasWasser,

einem Behälter für die Schwefelsäure

und einer kleinen Luftpumpe, welche aus

beiden die Luft fortlaugt. Auch diese

Maschine arbeitet jedoch zu kostspielig,

um anders als für kleinen Bedarf die

nen zu können.

Demselben Erfinder verdankt man

übrigens eine auf ähnlicher Grundlage

beruhende Eismaschine, welche zur Eis

erzeugung im Großen geeignet ist. Als

verdampfende Flüssigkeit, also alsKälte

erzeuger, dient in derselben das Ammo

niak. Letzteres ist bekanntlich bei ge

wöhnlicher Temperatur ein Gas, welches

von Waffer außerordentlich begierig und

in großer Menge gelöst wird; diese

Lösung, die Ammoniakflüssigkeit des

Handels, läßt, wenn man dieselbe auf

etwa 130“ erhitzt, das Gas fast voll

ständig entweichen, und man kann nun

dieses für sich, durch einen Druck von

12 Atmosphären oder durch Kälte zu

einer Flüssigkeit verdichten, welche schon

bei–33“ siedet. Von der gewöhnlichen

Ammoniakflüssigkeit, d. i. einer Lösung

des Gases in Wasser, ist also dieses

flüssige Ammoniakwohl zu unterscheiden;

es ist sofort klar, daß letzteres vermöge

seines niedrigen Siedepunktes sich vor

trefflich zur Kälteerzeugung eignet, und

hierzu wird es in der Carré'schen Ma

schine in der That verwendet. Diese

besteht aus einem Keffel, in welchem

wäfferiges Ammoniak erhitzt wird; das

entweichende Gas gelangt durch ein

Rohr in einen allseitig geschlossenen

doppelwandigen und mitWaffer gekühl

ten Behälter, in welchem es sich durch

den indem ganzenApparate herrschenden

Druck von selbstzur Flüssigkeit verdichtet.

Ist dies geschehen, so wird der Keffel,

der nur noch fast reines Waffer enthält,

vom Feuer genommen und in kaltes

Waffer gestellt; in den Hohlraum des

Verdichtungsbehälters dagegen bringt

man ein Blechgefäß, mit Wasser ge

füllt, welches in Eis verwandelt werden

soll. Es ist klar, was nun erfolgen

muß: das Waffer in dem Kessel, welches

sich abgekühlt hat, beginnt das den
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ganzen Apparat erfüllende Gas aufs

neue zu verschlucken, das flüssige Am

moniak in dem Verdichtungsgefäße ge

räth also, ganz wie dasWasser bei der

zuvor beschriebenen Maschine, in lebhafte

Verdampfung, ja ins Sieden, und ent

zieht die hierzu erforderliche Wärme

seiner Umgebung, namentlichdemWasser

im Hohlraume des Verdichtungsbehäl

ters; es dauert nicht lange, so finden

wir dieses Wasser gefroren. Ist alles

flüssige Ammoniak verdampft und in

das Waffer im Keffel zurückgewandert,

so setzt man den letztern wieder aufs

Feuer und die Arbeit kann von neuem

beginnen. Es ist interessant, wie hier

die Wärme dazu dient, um Kälte zu

erzeugen; Maschinenkraft, etwa zum

Betriebe einer Pumpe, braucht es nicht,

und dies ist auch der wesentlichste Vor

theil dieser Maschine, welche 1 Kilo

gramm Kohle verbraucht, um 3–5Kilo

gramm Eis herzustellen; dagegen hat sie

den Nachtheil, sehr viel Kühlwasser zu

beanspruchen, auch kann, da Erhitzung

und Abkühlung des Kessels miteinander

abwechseln, die eigentliche Eisgewinnung

nur unterbrochen stattfinden.

Von diesen Mängeln ist eine Ma

chine, welche, nachdem sie einmal in

Betrieb gesetzt ist, nur mit flüssigem

Ammoniak und nicht mit einer wäffe

rigen Lösung arbeitet, völlig frei; da

gegen bedarf diese Anordnung, welche

vorzugsweise von Linde in Hannover

eingeführt worden ist, einer Kraftma

chine zum Betriebe von Pumpen. Eine

Druckpumpe dient vor allem dazu, das

Ammoniakgas, welches man zunächst

durch Erhitzen von wässerigem Ammo

niak erhalten hat, zur Flüssigkeit zu

verdichten.

chine ist es die Wärmebindung beim

Verdampfen dieser Flüssigkeit, welche

das Wasser zum Gefrieren zu bringen -

Beschleunigung der Ver-hat. Zur

Wie bei der vorigen Ma

dampfung dient aber hier eine Luft

pumpe, welche den eben verdampften

Antheil des Ammoniaks rasch fortlaugt

und der Druckpumpe zuführt, damit

diese es in einem mit Wasser abge

kühlten Behälter aufs neue zur Flüssig

keit verdichte. Und diese wird durch

eine Röhrenleitung sofort wieder in den

Verdampfungsbehälter zurückgeführt, so

daß der Betrieb keinerlei Unterbrechung

erleidet. So eignen sich diese Maschinen

zur Eiserzeugung im größten Maßstabe;

1 Kilogramm Kohle, zur Heizung der

Dampfmaschinen verwendet, liefert

25–30 Kilogramm Eis. Zudem ar

beitet auch diese Maschine,wie ersichtlich,

stets mit derselben Menge Ammoniak,

welches ja gewissermaßen nur denKälte

übertrager bildet; ein Ersatz hat nur

für die Verluste durch den niemalsganz

dichtenVerschlußderKeffel,Röhren u.j.w.

stattzufinden. -

Wir haben uns ziemlich eingehend

mit den Ammoniakmaschinen beschäftigt,

weil diese unter allen Systemen die

größte Verbreitung genießen. Von an

dern Erfindern wird als kälteübertra

gende Flüssigkeit Aether (sogenannter

Schwefeläther), Methyläther, schweflige

Säure, Kohlensäure u. j. w. benutzt.

Doch brauchen wir auf die betreffenden

Maschinen nicht weiter einzugehen, da

dieselben sich nur in den Einzelheiten,

nicht aber in den Grundzügen von den

beschriebenen unterscheiden.

Schließlich ist nun noch der dritten

Art der Kälteerzeugung, nämlich durch

Wiederausdehnung verdichteter Gase, zu

gedenken. Wenn wir ein Gas durch

Druck, etwa mit Hülfe einer Pumpe,

zusammenpreffen, so erwärmt es sich;

lassen wir es dann, unter Ueberwindung

eines Druckes, wobei es also eine Arbeit

zu leisten hat, sich wieder bis auf den

ursprünglichen Umfang ausdehnen, so

wird ihm ein dieser Arbeit gleich
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werthiger Wärmebetrag entzogen und

es tritt eine der vorhergegangenen Er

wärmung gleiche Abkühlung ein. Am

Schluffe ist also alles in den ursprüng

lichen Zustand zurückgekehrt. Haben wir

aber im ersten Theile des Versuchs da

für Sorge getragen, eine Erwärmung

zu verhindern, indem wir den Behälter,

in welchem das Gas zusammengepreßt

wird, von außen abkühlen, so muß der

Wärmeverbrauch im zweiten Theile des

Versuchs eine Abkühlung unter die An

fangstemperatur, d. h. eine Kälteerzeu

gung zur Folge haben. So kühlt sich

z. B. Luft, welche auf 1%–2 Atmo

sphären Spannung verdichtet war, bei

der Wiederausdehnung auf gewöhnlichen

Atmosphärendruck um 60–90Grad ab.

Es lassen sich also Eismaschinen her

stellen, welche, ohne die Mitwirkung

irgendeinesder Chemie entlehnten Stoffs,

das Gewünschte leisten, indem sie durch

MaschinenkraftLuft verdichten, sie durch

Umgeben mit Waffer an der Erwärmung

verhindern und die bei der Wiederaus

dehnung dieser Luft entstehende Kälte

zur Eiserzeugung benutzen. Theoretisch

ist dieses Verfahren, welches unter an

derm der Eismaschine von Windhausen

zu Grunde liegt, geradezu vollkommen

zu nennen, in Wirklichkeit aber liefert

dasselbe doch keine so günstigen Ergeb

niffe und wird deshalb nur da ange

wendet, wo man Chemikalien unter allen

Umständen ausgeschlossen haben will

oder wo anderweitige Verhältniffe be

sonders zu seinen Gunsten sprechen.

So besteht z. B. in Paris eine große

Druckluftanlage, welche in einer Central

werkstätte mittelsgroßer Maschinen Luft

zusammenpreßt und sie durch ein Röh

rennetz durch ganze Stadtviertel leitet,

wo sie, ähnlich dem Leuchtgas, an die

einzelnen Abnehmer vertheilt wird. In

der Regel dient dieselbe zum Betriebe

von Motoren, die ähnlich kleinenDampf

maschinen gebaut sind. Wir haben also

eine Kraftvertheilungsanlage, welche den

kleinen Handwerker mit billiger Be

triebskraft versorgen soll – es ist aber

klar, daß dieselbe in der geschilderten

Weise ebenso gut die Kälteerzeugung be

sorgen kann, ohne daß der Abnehmer

nöthig hat, im eigenen Hause eine

Druckpumpe aufzustellen.

Die beschriebenen Maschinen erzeugen

also, wie wir gesehen haben, Kälte,

oder, richtiger ausgedrückt, ihre Arbeit

dient dazu, ihrer Umgebung Wärme zu

entziehen. Man könnte sie also, indem

manden Verdampfungsbehälter derselben

in Wasser stellt, unmittelbar dazu ver

wenden, letzteres zum Gefrieren zu brin

gen. Doch erweist sich dies als wenig

vortheilhaft: um den Behälter bildet sich

zwar sofort eine Eisschicht, aber diese

selbst erschwert die weitere Ausdehnung

der Kältewirkungen von einer ziemlich

kleinen Oberfläche aus. Man zieht es

daher im allgemeinen vor, zunächst eine

Salz- oder Chlorcalciumlösung, welche

erst erheblich unter Null erstarrt, mög

lichst tief abzukühlen; diese Flüssigkeit

läßt man dann in große Behälter strö

men, in welche kupferne, mit Wasser

gefüllte Gefäße getaucht werden. Die

Thätigkeit der Maschine wird so auf

eine größere Oberfläche vertheilt, und

binnen kurzem ist das Waffer in den

Kupfergefäßen in Eis verwandelt, wäh

rend die Chlorcalciumlösung, die dabei

ihre Kälte abgegeben hat, wieder in die

Maschine zurückkehrt, um dort wieder

abgekühlt zu werden und den Kreislauf

aufs neue zu beginnen. Für den groß

städtischen Bedarf werden Maschinen ge

baut, welche auf solche Weise täglich

15000 Kilogramm Eis liefern; die

Kosten dürften sich, falls die Anlage

richtig getroffen ist, je nachderenGröße

auf 5–8 Mark per Tonne belaufen.

Es bedarf kaum der Erwähnung, welche
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Vorzüge dieses krystallklare, aus Quell

waffer erhaltene Eis, sobald es für

Nahrungszwecke dienen soll, vor dem

natürlichen Eise der Flüffe besitzt; zu

dem hält sich dasselbe auch besser als

letzteres, welches in unregelmäßigen

Stücken gewonnen wird und darum der

Luft eine größere Oberfläche darbietet.

Nur ein kleiner Theil des Eises

wird übrigens zum Genuffe oder zum

Abkühlen von Speisen in den Haus

haltungen verwendet; eine weit größere

Menge findet Anwendung in den ver

schiedenartigsten Industrien. Auch unter

diesen sind es freilich in erster Linie

wieder solche, die uns Nahrungs- oder

Genußmittel zu liefern haben. In der

Fabrikation vonChocolade, Zucker, Käse,

Kunstbutter, Bier u. . w. bildet das

Eis ein werthvolles, ja unentbehrliches

Hülfsmittel. Am ausgedehntesten ist

seine Anwendung, wie bekannt, in der

Bierbrauerei. Das heute allgemein

übliche Verfahren der langsamen Unter

gärung erfordert, daß die Würze lange

Zeit, oft Monate hindurch, auf einer

Temperatur von nur wenigen Graden

über Null gehalten werde. Anfänglich

blieb darum dieses Verfahren auf die

Wintermonate beschränkt oder man suchte

die Gärkeller durch Eis abzukühlen.

Das ließe sich nun mit den beschriebenen

Maschinen ebenfalls erreichen; nichts

hindert aber, hier noch einen Schritt

weiter zu gehen. Weshalb erst Eis her

stellen, welches dann die Luft in einem

Raume abkühlen soll, wenn dies ebenso

gut unmittelbar durch die von der Ma

chine gelieferte Kälteflüssigkeit geschehen

kann? Der Gärkeller erhält ein den

DampfheizungsanlagenähnlichesRöhren

netz, durch welches man beständig eine

auf5Grad unter Null abgekühlte Chlor

calciumlösung strömen läßt; aufdie ein

fachste Weise wird so die gewünschte

niedrigeTemperatur nahezu ohneSchwan

kungen erzielt, und da sich gleichzeitig

der von den Gärbottichen aufsteigende

Wafferdampf als Reif auf den Röhren

niederschlägt, so bietet dieses Verfahren

den weitern Vortheil, die Luft in den

Gärräumen trocken zu erhalten und so

der gefürchteten Schimmelbildung vor

zubeugen.

Eine außerordentliche volkswirth

schaftliche Bedeutung hat seit den letzten

Jahren ferner die Aufbewahrung von

Nahrungsmitteln,namentlichvonfrischem

Fleische, mit Hülfe künstlicher Kälte er

langt. Mehrere Städte haben zu solchem

Zwecke Kälteanlagen, sogenannte Entre

pôts frigorifiques, errichtet, deren sich

die Metzger gegen eine Platzmiethe be

dienen. Noch größere Wichtigkeit ge

winnt dieses Verfahren für den Fleisch

transport von überseeischen Ländern

nach den europäischen Märkten. Die

Kälte verhindert nämlich, wie bekannt,

die Fäulniß, und so bietet sich, um das

Fleisch in genußfähigem Zustande zu

erhalten, zunächst der einfachste Weg,

dasselbe gefrieren zu lassen und esdann

bei möglichst niedriger Temperatur auf

zubewahren. Die Erfahrung lehrt aber,

daß beim Wiederaufhauen das Fleisch

dann sehr rasch verdirbt, auch verliert

es etwas von seinem Geschmacke und

Nährwerthe. Besser, aber freilich auch

etwas kostspieliger ist es, das Fleisch in

Räumen aufzuspeichern, in welchen die

Luft nur bis auf einige Grade über

Null abgekühlt, dafür aber trocken er

halten und beständig erneuert wird.

Auf solche Weise versorgen z. B. Lon

don und andere englische Großstädte

ihren Fleischbedarf zum großen Theile

aus den Vereinigten Staaten, aus der

Argentinischen Republik, ja selbst aus

Australien undNeuseeland. Schon 1887

wurden z. B. in England, zum größten

Theil aus der Argentinischen Republik,

etwa 70000 Tonnen Hammelfleisch ein
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geführt, welches in London auf30–40

Pfennige proKilo zu stehen kommen soll.

Hier ist nun der wahre Platz der

früher beschriebenen Kaltluftmaschinen,

welche, ohne Chemikalien, unmittelbar

einen Strom kalter Luft erzeugen. In

der That finden darum solche Maschinen,

nach den Systemen von Windhausen,

von Bell und Coleman gebaut, auf den

Schiffen fast alleinige Anwendung. Das

Fleisch befindet sich in großen Behältern

mit doppelten Wänden, deren Zwischen

raum, zur Abhaltung der Wärme, mit

Sägespänen oder Kohlenpulver ausge

füllt wird. Durch hölzerne Kanäle ge

langt die kalte Luft in diese Räume,

und besondere Kästen sind dazu bestimmt,

den beständig sich bildenden Reif aufzu

fangen. Beim Ausladen ist zu beachten,

daß der Uebergang von der kalten an

die warme Luft nicht zu rasch erfolge,

weil sonst das Fleisch leicht Schaden

leidet.

In ähnlicher Weise – der Leser

verzeihe uns den Sprung – lassen sich

auch menschliche Leichen, deren Aufbe

wahrung oft im gerichtlichen Interesse

gefordert wird, vor dem Verwesen

schützen. Das pariser Leichenhaus be

sitzt zu diesem Zwecke eine Kälteanlage,

in welcher die Leichen zunächst sehr stark

abgekühlt und dann in einem Raume

gelagert werden, in welchem nur eine

Temperatur von wenigen Graden unter

Null zu herrschen braucht. Auf solche

Weise lassen sich die Leichen wochen-,

ja monatelang unzersetzt und fast ohne

Veränderung ihres Aussehens erhalten.

Es würde uns zu weit führen,

wollten wir die maunichfachen Anwen

dungen, welche die künstliche Kälte in

der heutigen Technik findet, ins einzelne

verfolgen. Die angeführten Beispiele

mögen genügen, um zu zeigen, welch

gewaltige Bedeutung die künstliche Kälte

für unser Wirthschaftsleben erlangt hat

und wie vielseitig die Dienste sind,

welche sie der Industrie und dem Handel

bei der Lösung ihrer Aufgaben leistet.

–SFF--- --

Das Referendum in der Schweiz.

Von Ludwig Fuld.

Die schweizerische Bundesverfassung

vom 29. Mai 1874 hat den Charakter

der eidgenössischen Staatsform durch die

Einführung des Referendums, d. h. der

unmittelbarenVolksabstimmungüberGe

setze und Bundesrathsbeschlüsse, wesent

lich verändert; während bis dahin das

Schweizervolk sich derjenigen Staatsform

erfreute, welche die Staatslehre als re

präsentative Demokratie bezeichnet, hat

die Einführung dieser Neuerung die

repräsentative Demokratie in eine reine

Demokratie verwandelt. Wenndie Gesetz

gebung in einem Staate nicht mehr

durch die vondemVolkegewählten Ver

treter, sondern durch das Volk selbst

und unmittelbar ausgeübt wird, so ist

in diesem Staate das Ideal der demo

kratischen Anschauung, die reine Demo

kratie, verwirklicht und es ist dann für

den Charakter der Staatsform vollkom

men gleichgültig, unter welchenVoraus

jetzunngen das Volk als solches seine

gesetzgeberische Thätigkeit entfalten kann.
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In verschiedenen Cantonen der Schweiz

war diese Einrichtung schon vorher be

kannt und im Laufe der Zeit sind fast

sämmtliche Cantone von der repräsen

tativen Demokratie zu der reinen Demo

kratie übergegangen; seit dem Jahre

1848 trat das Bestreben, die Souve

ränetät des Volkes auch in der Ge

jammtverfassung in stärkerm Maßezum

Ausdruck zu bringen, immer deutlicher

hervor,und die Verfassungvon 1874 be

deutet den entschiedenen Siegder hieraus

gerichteten Bemühungen. Die Art. 89

und 90 der Verfassung bestimmen über

die Volksgesetzgebung Folgendes: „Für

Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse ist

die Zustimmung beider Räthe erforder

lich; Bundesgesetze sowie allgemein ver

bindliche Bundesbeschlüsse, die nicht

dringlicher Natur sind, sollen überdies

dem Volke zur Annahme oder Verwer

fung vorgelegt werden, wenn es von

30000 stimmberechtigten Schweizerbür

gern oder von 8 Cantonen verlangt

wird.“ Durch ein Bundesgesetz vom

17. Juni 1874 ist sodann verordnet

worden, daß die Bundesversammlung

darüber zu entscheiden hat, ob ein Bun

desbeschluß als allgemein verbindlich

oder als dringlich zu behandeln ist; auf

Grundder seitherigen Praxiswird jedem

allgemein verbindlichen Bundesbeschluffe

die sogenannte Referendumsclausel an

gehängt, in welcher der Bundesrath be

auftragt wird, die Bekanntmachung des

selben zu veranstalten und den Beginn

der Wirksamkeit festzusetzen. Die Frist,

innerhalb welcher 8Cantone oder 30000

stimmberechtigte Bürger die Volksabstim

mungbegehren müffen, beträgt90Tage,

die mit der Veröffentlichung der eben

erwähnten Bekanntmachung des Bundes

rathes in dem Bundesgesetzblatte begin

nen. Ist dieselbe unbenutzt verstrichen,

so gilt das Gesetz als rechtskräftig.

Hieraus ergibt sich, daß das Referen

dum keine obligatorische, sondern nur

eine facultative Maßregel bildet; nicht

jedes Gesetz wird dem Schweizervolke

zur Annahme oder Verwerfung vorge

legt, sondern nur dasjenige, bezüglich

dessen die genannte Anzahl von Can

tonen oder Bürgern die Volksabstim

mung verlangt hat. Dieser Punkt ist

von großer Bedeutung, und es wird im

weitern Verlaufe unserer Darstellung

hervorgehoben werden, daß eine starke

Partei in der Schweiz die Ersetzung des

facultativen Referendumsdurchdas obli

gatorische erstrebt. Was die Art und

Weise der Sammlung der zur Ergrei

fung des Referendums erforderlichen

30000 Stimmen anlangt, so schreibt

das Gesetz vor, daß das Verlangen in

einer schriftlichen Eingabe an denBun

desrath zu richten ist; jeder Unterzeich

ner darf nur eine Unterschriftbeifügen,

welche zu beglaubigen ist; da das Ge

jetz die Analphabeten von der Unter

zeichnung nicht ausschließt, so sind Uebel

stände und Misbräuche bei der Unter

schriftensammlung fast unvermeidlich.

Ueber die innerhalb der Frist von 90

Tagen eingegangenen Referendumsbegeh

ren entscheidet der Bundesrath; genü

gen dieselben den in der Verfassung auf

gestellten Bedingungen, so wird die Ab

stimmung über das betreffende Gesetz

angeordnet; dieselbe erfolgt in der gan

zen Schweiz an demselben Tage; die

Abstimmung kann nur eine Annahme

oder eine Verwerfung des Gesetzesvor

schlages enthalten, die Einbringung von

Abänderungsanträgen ist unzulässig.

Spricht sich bei der Abstimmung die

Mehrheit der stimmenden Bürger für

das Gesetz aus, so gilt dasselbe als

angenommen, im entgegengesetzten Falle

als abgelehnt. In Gemäßheit dieser

Vorschrift ist in den 17 Jahren, welche

seit Einführung der Verfassung von

1874 verflossen sind, das Referendumr
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wiederholt zurAnwendunggelangt, doch

ist es sehr bemerkenswerth, festzustellen,

daß bis zum Ende des Jahres 1886

von 103 Bundesgesetzen und Bundes

beschlüssen nur 14zur Volksabstimmung

gebracht und in derselben freilich 11 ver

worfen worden sind; das Schweizervolk

macht also von dieser Einrichtung einen

weit mäßigern Gebrauch, als man an

sich vermuthen sollte, da es doch einer

geschickten und in der Wahl ihrer Mit

tel nicht gerade wählerischen Agitation

nicht schwer fallen kann, unter weit mehr

als600000Stimmberechtigten die 30000

Unterschriften zu sammeln, welche be

hufs Vornahme der Volksabstimmung

nothwendig sind. Derdurchausgesunde

und nüchterne Sinn der helvetischen

Nation hat es veranlaßt, daß von der

mit großen Umständlichkeiten und immer

hin nicht unbedeutenden Kosten verbun

denen Volksabstimmung nur bei wirklich

großen und bedeutungsvollen Fragen

Gebrauch gemacht wurde, in Anlehung

deren es zweifelhaft sein konnte, ob die

Rechtsüberzeugung des Volkes sich mit

der Anschauungder Bundesversammlung

deckt. Wenn man sich daran erinnert,

daß es der Socialistischen Arbeiterpartei

trotz einer überaus lebhaften Agitation

nicht gelang, die 30000 Unterschriften

aufzutreiben, um den Bundesrathsbe

schluß betreffend die Ernennung eines

Bundesanwaltes der Volksabstimmung

zu unterwerfen, so kann man nicht um

hin zuzugeben, daß manche der Befürch

tungen, mit welchen man seinerzeit auf

diese Erweiterungder Volkssouveränetät

sowol in der Schweiz wie auch im

Auslande geblickt hat, sich zufolge der

gemachten Erfahrungen als unbegründet

erwiesen haben, wenn man auch ande

rerseits dem Referendum nicht die un

bedingte Anerkennung zollen kann, die

ihm beispielsweise von dem auch in

Deutschlandwohlbekannten schweizerischen

StaatsrechtslehrerHilty entgegengebracht

wird.

Während der verhältnißmäßig kur

zen Zeit seines Bestehens hat sich das

Referendum in der Schweiz auch die

Gunst der conservativen und gemäßigt

liberalen Politiker erworben, welche ihm

anfangs feindlich gegenüberstanden, und

nach Versicherung Hilty"s besteht keine

Partei, welche seine Beseitigung erstrebt.

Es ist vorgekommen, daß ein Gesetz

wiederholt zur Abstimmung gelangte,

daß es von dem Volke zuerst verwor

fen, später aber angenommen wurde,

Zufälligkeiten spielen bei der Abstim

mung eine große Rolle, und es kann

daher leicht geschehen, daß ein Gesetz,

trotzdem es einem offenbaren Bedürfnisse

entspricht und dasselbe zu befriedigen

geeignet ist, zunächst abgelehnt wird;

auf die Dauer aber hat das Schweizer

volk bisher keinem Gesetze oder Beschluffe

des Bundesrathes seine Zustimmungver

weigert, über dessen Nothwendigkeit und

Nutzen bei allen einsichtsvollen Vater

landsfreunden ein Zweifel nicht herr

schen konnte. Es mag wol der Thätig

keit wühlender Agitatoren gelingen, für

kurze Zeit ihren Ansichten Eingang zu

verschaffen und sich zuHerren der öffent

lichen Meinung aufzuschwingen, auf die

Dauer ist dies aber in einem Volke,

das sich der vollsten Freiheit erfreut

und seit alters an der Verwaltung der

Staatsgeschäfte und der Besorgung der

öffentlichen Angelegenheiten den regten

Antheil nimmt, kaum möglich. Das

Referendum in seiner bisherigen Form

hat nach Hilty die folgenden Vortheile

vor dem Repräsentativsystem: es erhält

zunächst die Gesetzgebung populär, das

Volk lernt durch seine Anwendung die

Gesetze weit besser kennen alsdurch Un

terricht in der Gesetzeskunde; es ist ein

mächtiges und wirksames Erziehungs

mittel der Massen zur maßvollen An
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wendung der ihnen eingeräumten Frei

heiten; es allein zeigt die wirklichen

Mehrheiten und löst den Streitzwischen

Mehrheit und Minderheit; es nöthigt

endlich die gebildeten Schichten, sich in

beständiger Berührung mit den untern

Klaffen der Bevölkerung zu halten. Ob

der Einrichtung in Wirklichkeit all diese

Vorzüge eigen sind, mag dahingestellt

bleiben, doch dürfte auch derjenige, wel

cher der Anerkennung der Volkssouve

ränetät bezw. ihrer Erweiterung feind

lich gegenübersteht, nicht bestreiten wol

len, daß das Referendum eine wohlthä

tige erzieherische Wirkung beigeeigneter

Anwendung auszuüben im Stande ist.

Allerdings müffen zu diesem Behufe die

erforderlichen Voraussetzungen vorhan

den sein, und es darf als selbstverständ

lich bezeichnet werden, daß die Volks

abstimmung nur in einer Republik mög

lich ist; mit dem Wesen der Monarchie,

nicht nur der absoluten, sondern auch

der constitutionellen, ist dieselbe durch

aus unverträglich; die Lehre von der

Volkssouveränetät hat in der monarchi

ichen Staatsform keinen Raum, und

selbst die Monarchie, welche dem Volke

einen weitgehendenAntheil ander Gesetz

gebung einräumt, kann niemals, ohne die

Grundlage, aufder sie ruht, in nachhal

tigster Weisezu erschüttern, eine demRe

ferendum ähnliche Einrichtung einführen.

Ein so weitreichender Fortschritt die

Einführung der Volksabstimmung in die

eidgenössische Bundesverfassung vom de

mokratischen Standpunkte aus auch war,

so genügte derselbe doch den Ansprüchen

der radicalen Richtung der Demokratie

nicht, und die Erweiterung derselben ist

schon bald nach dem Jahre 1874 eifrigst

befürwortet worden. Nach zwei Rich

tungen hin bewegen sich die Bestrebun

gen, welche eine Weiterentwickelung der

Volkssouveränetät und der unmittelbar

durch das Volk ausgeübten Gesetzgebung

herbeiführen wollen. Zunächst wird

vorgeschlagen, das facultative Referen

dum durchdas obligatorische zu ersetzen;

hiernach würde jedes Gesetz und jeder

Beschlußder repräsentativen Körperschaft

dem Volke zur Abstimmung vorzulegen

sein; in verschiedenen Cantonen ist diese

Form der Volksabstimmung eingeführt,

ihre Uebertragung aufden Gesammtstaat

findet aber bisjetzt keinen besondern Bei

fall, und selbstdie entschiedensten Freunde

der Volksgesetzgebung können nicht um

hin, auf die gewichtigen Bedenken auf

merksam zu machen, welche der Einfüh

rung des obligatorischen Referendums

entgegenstehen. So sagt mit vollem

Rechte Hilty: „Es ist nicht möglich, in

einem größern und complicirtern Ge

meinwesen alle und jede Gesetze und

noch dazu alle Beschlüsse von allgemeiner

Bedeutung einer obligatorischen Volks

abstimmung zu unterwerfen, da würde

in der That die Staatsmaschine leicht

zu viel Friction erleiden. Es muß also

eine gewisse Unterscheidung und Aus

scheidung stattfinden, entweder zwischen

Gesetzen und Beschlüssen, resp. Verord

nungen, was aber stets etwaswillkürlich

bleibt, da eben diese Begriffe niemals

völlig genügend definiert sein werden;

oder man versucht eine Aufzählung der

Gegenstände des Referendums, die aber

auch nicht ganz vollständig und aus

reichend für alle Fälle sein wird, bezw.

dann leicht zu weit geht.“ Der Ein

führungdes obligatorischen Referendums

steht auch das weitere Bedenken entge

gen, daß dieselbe mit innerer Noth

wendigkeitdie EntwickelungdesBundes

staates zum Einheitsstaate und die Ver

nichtungder Selbständigkeitder einzelnen

Gliedstaaten herbeiführen,bezw.befördern

muß; hierüber ist man sich in der Schweiz

auch vollkommen klar, und wenn die

vorgeschlagene Reform sogar in radikalen

Kreisen auf starken Widerstand stößt, so
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darf man den Grund hierfür wol in

erster Linie in der Abneigung des

Schweizervolks erblicken, den Bundes

staat mit einem Einheitsstaate zu ver

tauschen. Weit größere Aussicht auf

Berücksichtigung hat ein anderer zur

Erweiterung der Volksrechte gemachter

Vorschlag, welcher die Ergänzung des

Referendums nach der positiven Seite

durch die sogenannte Initiative des

Volks zum Gegenstande hat; man ver

steht hierunter die Befugniß einer be

stimmten Anzahl von stimmfähigen Bür

gern, die Ausarbeitung und Vorlegung

eines Gesetzentwurfs mit bestimmtem

Inhalte seitens der repräsentativen Kör

perschaften verlangen zu können. Durch

das Referendum kann das Volk nur

ein ihm vorgelegtes Gesetz annehmen

oder verwerfen, dasselbe gibt ihm aber

nicht die Möglichkeit, ein Gesetz zu for

dern, welches es im Interesse seiner

Entwickelung für nothwendig oder nütz

lich hält; solange das Volk nicht auch

diese Befugniß besitzt, ist es nach Ansicht

der Demokratie möglich, daßdie Staats

einrichtungen und Gesetze fehlen, welche

die Mehrheit wünscht. Die Einführung

der Initiative bildet daher eine stets

wiederholteForderungdesdemokratischen

Programms, und nachdem die meisten

Cantonsverfaffungen das Referendum

nach dieser Seite ergänzt haben, steht

auch ihre Einführung für den Gesammt

staat unmittelbar bevor; imHerbst dieses

Jahres (1891) wird das Schweizervolk

darüber zu entscheiden haben, ob es das

Recht der Initiative in der eidgenössi

schen Verfassung anerkannt wissen will;

wir glauben, daß der Ausfall der Ab

stimmung nicht zweifelhaft ist, und auch

diese Erweiterungder Volkssouveränetät,

welche der herrschenden Strömung ent

spricht, den Beifall der Mehrheit der

zur Urne schreitenden Schweizerbürger

finden wird.

-

Es kann nun unsers Erachtens nicht

bestritten werden, daß die Initiative

eine höchst bedenkliche Erweiterung der

Volksrechte bildet, mit welcher unter

Umständen der schlimmste Misbrauch

getrieben werden wird, und daß ande

rerseits ein Bedürfniß für ihre Ein

führung auch vom demokratischen Stand

punkte aus mitnichten vorhanden ist.

Wenn die Initiative von einem verhält

nißmäßigkleinen Bruchtheile der Stimm

berechtigten ergriffen werden kann, so

öffnet man hiermit der Agitation Thür

undThor; rücksichtslose Agitatoren wer

den mit Leichtigkeit die nothwendige

Anzahl von Unterschriften zusammen

bringen, um die repräsentativen Körper

schaften zu zwingen, dem Volke Gesetze

vorzulegen, die lediglich dem Intereffe

einer Partei, nicht aber dem Wohle

der Gesammtheit dienen; namentlich in

einem Zeitpunkte, in welchem sich der

Maffen eine gewisse Erregung bemäch

tigt hat, wird es überaus leicht sein,

auch unbrauchbare, ja selbst gefährliche

Vorschläge den Räthen zu unterbreiten,

an deren Inhalt diese gebunden sind.

Wenn von den Freunden dieser Neue

rung aufden Umstand hingewiesen wird,

daß ja die Initiative in zahlreichen

Cantonen seit vielen Jahren eingeführt

sei und man daselbst keinen Anlaß habe,

über die bei ihrer Anwendung hervor

getretenen Misbräuche und Unzuträglich

keiten Klage zu führen, so erscheint

dieser Hinweis nicht ausreichend, um

die Einführung der Initiative für den

Gesammtstaat zu rechtfertigen; eine Ein

richtung kann für ein ganz kleines

Staatswesen unbedenklich, ja sogar vor

theilhaft sein, während sie für einen

großen Staat erhebliche Schäden zur

Folge hat; dies hat sogar der Schrift

steller anerkannt, dessen Hauptwerk noch

heute ebenso wie vor hundert Jahren

die Rüstkammer bildet, welcher die De
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mokratie ihre Waffen entlehnt, der Ver- und Versammlungsrechts erfreuen, in

faffer des „Contrat social“; er hat

nicht in Abrede gestellt, daß die von

ihm empfohlene unmittelbare Gesetz

gebung durch das Volk nur für kleine

Staaten möglich sei. Wenn selbst ein

Mann wie Hilty von der Initiative

jagt, „es ist unvermeidlich, daß dabei

eine große Menge von unpraktischen

oder gänzlich unbrauchbaren und sogar

gefährlichen Vorschlägen von einzelnen

Agitatoren auf die Bahn gebracht und

vorläufig mundgerecht gemacht werden

kann, mit welchen sich dann die reprä

sentative Körperschaft nolens volens be

schäftigen und sie vielleicht öfter sogar

mit einer förmlichen Warnungvon ihrer

Seite dem Volke vorlegen muß“, so

wird man gewiß die gegen diese „Re

form“ geltend gemachten Bedenken nicht

als unbegründet oder auch nur als

übertrieben bezeichnen können. Die Ini

tiative dient nicht sowol der Demokratie,

sondern der Demagogie, sie legt am

letzten Ende die Entscheidung über die

wichtigsten Fragen des öffentlichen Le

bens, die Entscheidung über die Fortbil

dung des Rechts in die Hände einzelner

Agitatoren, welche sich eine getreue Ge

folgschaft zu verschaffen im Stande sind.

Es ist eine schlimme „Verbesserung“

der geltenden Verfassung, wenn irgend

ein zungenfertiger Wühler durch seine

Thätigkeit mittelbar den Gang der Ge

jetzgebung und Rechtsentwickelung beein

flussen kann. Die Initiative ist aber

nicht nur bedenklich und gefährlich, jon

dern auch in keiner Weise nothwendig;

auch ohne diesesRechthatdas Schweizer

volk bisher verstanden, sich diejenigen

Einrichtungen und Gesetze zu verschaffen,

welche ihm erforderlich oder wünschens

werth erschienen. In einem Staate, in

welchem das Petitionsrecht in weitestem

Umfange besteht, in welchem sich die Ein

wohner einesfast unbeschränktenVereins

welchem die Preßfreiheit in vollstem

Maße anerkannt ist, kann aufdie Dauer

ein Widerspruch zwischen dem Volke und

den repräsentativen Körperschaften sich

nicht bilden, und die seit 1874 gemach

ten Erfahrungen können in keiner Weise

für die gegentheilige Behauptung ver

werthet werden. Wenn man sagt, daß

es allerdings wirkliche oder vermeint

liche Forderungen der Zeit geben könne,

die in den repräsentativen Körperschaften

keinen Anklang finden und zur Volks

abstimmung längere Zeit hindurch nicht

gelangen würden, wenn nicht der in der

Initiative liegende Zwang hinzukomme,

so ist dies nur eine theoretische Mei

nung, welche der Unterstützung durch

die praktische Erfahrung durchaus ent

behrt. Hiernach kann aber in der Ver

fassungsänderung, welche die Schweiz

vorzunehmen im Begriff steht, mitnichten

ein Fortschritt erblickt, es muß vielmehr

die Befürchtung gehegt werden, daß die

selbe höchst nachtheilige Folgen hervor

rufen werde, welche vielleicht schwieriger

zu überwinden sind, als man in den

Kreisen der begeisterten Anhänger dieses

Ausbaues der Volksrechte denkt. Wenn

man bedenkt, daß in der Schweiz eine

starke socialistische Partei vorhanden ist,

welche über eine gute Organisation ver

fügt und von den verfassungsmäßigen

Rechten den weitesten Gebrauch macht,

so kann man die Befürchtung nicht

schlechthin abweisen, daß es derselben

mit Hülfe der Initiative eines Tages

auch gelingen kann, die Vorlegung von

Gesetzesvorschlägen mit SocialistischemIn

halte zu erzwingen; der Umstand, daß

hierüber dann abermals das Volk zu

entscheiden hat, bietet dem gegenüber

nur einen geringen Trost. Man darf

hiernach wol, ohne in den Verdacht

der „Rückwärtserei“ zu gerathen, die

Einführung der Initiative als einen
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der gewagtesten Versuche bezeichnen, der

jemals in einem geordneten Staatswesen

gemacht worden ist, und der aufrichtige

Freund des helvetischen Volks kann nur

wünschen, daß derselbe besser ausfällt,

als es an sich zu vermuthen ist. Er

weist sich derselbe als verfehlt, so wird

mit Nothwendigkeit ein Rückschlag in

den Anschauungen der Schweizer ein

treten, welcher die conservative Partei

zweifellos stärken würde und vielleicht

nicht nur der Initiative, sondern auch

dem Referendum selbst gefährlich werden

könnte.

- –> (O------ - -

Todtenschau.

Andresen (Karl Gustav), Professor

der deutschen Sprachwissenschaft in Bonn

(geb. 1813), starb daselbst 25.Maid.J.

Appert (Felix Antoine), franzö

sicher General und 1883–86 Bot

schafter in St. Petersburg (geb. 1817),

starb in Paris im April d. J.

Becquerel (Alexandre Edmond),

französischer Physiker (geb. 1820), starb

13. Mai d. J. in Paris.

De Laet (Johan Jakob), vlämischer

Schriftsteller (geb.1815), starb 22.April

d. J. in Antwerpen.

Florio (Ignazio), italienischer Se

nator, Chefder großen Schifffahrtsgesell

schaft Florio u. Rubattino, starb im

Mai d. J. in Palermo.

Fowler (Robert), bekannter eng

lischer Parlamentarier, starb 22. Mai

d. J. in London.

Fredro(Alexander,Graf),polnischer

Lustspieldichter (geb. 1829), starb in

Siemianice bei Posen 15. Mai d. J.

Geß (Wolfgang Friedrich), Theolog,

bis 1885 GeneralsuperintendentderPro

vinz Posen (geb. 1819), starb 1. Juni

d. J. in Wernigerode.

Gorreio (Gaspare), italienischer

Sanskritforscher (geb. 1808), starb 21.

Mai d. J. in Turin.

Hasner(Leopold,Ritter von Artha),

ehemaliger österreichischer Unterrichts

minister und Ministerpräsident (geb.

1818), starb 5. Juni d. J. in Ischl.

Verantwortlicher Redakteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Keyserling(Alexander, Graf), be

rühmter Geognost und baltischer Staats

mann, 1862–69 Curator des dorpater

Lehrbezirks, seitdem estländischer Land

rath (geb. 1815), starb 20. Mai d. J.

auf einem Gute Raikäll in Estland.

Lebel, französischer Oberst a. D.,

der Erfinder des jetzigen französischen

Infanteriegewehrs (geb. 1838), starb

6. Juni d. J. in Vitré.

Nägeli (Karl Wilhelm), Botaniker,

bis 1888 Universitätsprofessor und Di

rector des Botanischen Gartens in Mün

chen (geb. 1817), starb daselbst 10.Mai

d. J

Schaffgotsch (Ludwig Gotthard,

Reichsgraf) aufKynast und Greiffenstein

(geb. 1843), starb 15. Juni d. J. in

Warmbrunn.

Schlieckmann (Albrechtvon), preu

ßischer Wirklicher Geheimrath und Ober

präsident der Provinz Ostpreußen (geb.

1835), starb 14.Mai d. J. in Königs

berg.

Springer (Anton Heinrich), nam

hafter Geschichtsschreiber und Kunsthisto

riker, ordentlicher Professor an der Uni

versität Leipzig (geb. 1825), starb da

selbst 31. Mai d. J.

Weiß(Jean JacquesAuguste), fran

zösischer Schriftsteller, ein unbefangener

Beurtheiler deutscher Verhältnisse (geb.

1827), starb 20. Mai d. J. in Fon

tainebleau.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Aus dem Leben eines Einfamen.

Erzählung von A. von der Lahn.

(Schluß)

Der Doctor las:

Rom, 15. April.

Heute ist es!

Ich habe sie im Traume diese Nacht

zum Traualtar gehen sehen, weißgeklei

det; nichts zum Schmuck als nur ihr

goldenes Haar mit dem dunkelgrünen

Kranze.

Mir war es, als hätte ich zwei

Thränen in ihren schimmernden Augen

gesehen. Konnten die mir gelten?

Ach, es ist ja nur ein Traum ge

wesen; – ich bin weit, weit von ihr

– und sie hat keine Thränen für mich.

Ihn habe ich nicht gesehen in mei

nem Traume, ihn, der seinen Freund

so grausam verrieth. Der Platz am

Altar war leer neben Gerda; sie stand

allein, und ihre seelenvollen Augen

schauten in die Ferne.

Suchten sie mich hier in meiner Ein

jamkeit?

Ach, es war ja nur ein Traum!

Sie schaut heute nicht in die Ferne;

sie sieht auf ihn, den sie liebt – der

Gestern Abend, an ihrem Hochzeits

tage, war ich in einer Osteria.

Ich saß allein an einem Tische mit

einem Glase Chianti.

Meine Augen brannten und meine

Hände fuhren unstet umher, bald hier-,

bald dorthin – ich konnte nicht ruhig

bleiben.

Eine junge Person kam mit einer

Mandoline, spielte und sangdazu eigen

thümlich melancholische Weisen.

Die Töne verschmolzen allmählich

mit meinen Gedanken, und ich hob den

Blick zu dem Mädchen, das in Musik

so schmerzvoll klagte.

Sie hatte dunkle, mandelförmige,

schwermüthige Augen. Das ganze Ge

sicht war eigentlich ausdruckslos, jedoch

in der Art, daß man wahrnahm, ein

sie als die Seine umfängt! – Franz!

– Gott sei gedankt, daß ich nicht in

deiner Nähe heute athme!

16. April.

Unsere Zeit. 1891. II.

einziger, von der Gegenwart losgetrenn

ter Gedanke habe die Herrschaft, gegen

den alles andere gleichgültig sein mußte.

Eine Apathie des Schmerzes lag auf

den Zügen dieses Mädchens.

Das zog mich zu ihr hin.

Doch war mein Zustand selbst zu

sehr in schmerzvolle Gleichgültigkeitver

senkt, als daß ich sie angeredet hätte,

wenn nicht ein Zufall sie in meine Nähe
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geführt. Meine unruhig und planlos

bewegten Hände stießen an das Glas

mit dem Wein, sodaß er sich über das

Tischtuch ergoß. Wie Blut sah der

rothe Flecken mir entgegen.

Die junge Italienerin kam ruhig

an meinen Tisch, faltete das unbrauch

bar gewordene Tuchzusammen und ging,

ein neues zu holen.

Unterdeß hatte ein Knabe ihre Man

doline ergriffen und sang mit frischer,

heller Stimme ein neapolitanisches Lied.

Als das Mädchen mit dem Tuche

zurückkehrte und dicht vor mir stand,

sah ich ihr in die dunkeln, schwermüthi

gen Augen, und in unwillkürlicher Re

gung faßte ich ihren Arm und flüsterte:

„Du bist auch unglücklich wie ich,

Mädchen! Wer hat dir so viel zu Leid

gethan, daß du so singen und so schmerz

voll blicken kannst?“

Sie wollte sich unwillig von meiner

Berührung befreien; aber sie sah mir

auch in die Augen und mochte wol eine

ihr verwandte Sprache in ihnen lesen.

Wir blickten stumm einander an.

Dann sagte sie seufzend: „O Sig

nor!“ und der apathische Ausdruckihrer

Züge verschwand plötzlich; ihre Augen

flammten in heißer, dunkler Glut und

gleich darauf schwammen sie in zwei

großen, schnell sich hervordrängenden

Thränen.

Sie wollte fort.

„Bleibe!“ rief ich ihr zu, „du lei

dest und ich auch – wir gehören zu

jammen!“

„Nein, nein, ich kann nicht!“ rief

sie eifrig und eilte davon.

Sie nahmdie Mandoline nicht mehr

zur Hand, sondern ließ sie dem Knaben,

dessen Stimme unermüdlich war. Sie

saß und strickte nach Art der Capri

mädchen und bediente daneben die in

der Osteria heute spärlich erschienenen

Gäste.

Ich sah viel zu ihr hinüber und

manchmal traf auch mich ihr tiefer Blick.

Die Apathie ihres Ausdrucks war

jetzt einer schmerzvollen Erregtheit ge

wichen, und desMädchensWangenglüh

ten in Feuer.

Es war spät in der Nacht, als ich

ging– einmal mußte ich doch gehen;

aber ich wollte nicht mit meinen Ge

danken allein sein. Ich schritt auf

das dunkeläugige Mädchen zu und rief

sie an:

„Gisèlla!“ So hatte ich sie in

zwischen nennen hören.

„Signor!“ Sie sah müde zu mir

auf, nicht mit der Müdigkeit des Kör

pers, sondern der Seele.

„Ich vergaß heute Nachmittag auf

Eurem Dache ein Buch, welches ich dort

niederlegte: leuchte mir hinauf!“

Langsam stand sie auf, entzündete

eine kleine Oellampe und ging mir die

enge steinerne Treppe voran auf den

Söller, wo ich, ehe es dunkel wurde,

unter berankter Laube nach Römerart ,

geseffen hatte und in die Ferne gesehen

– nach Norden hin.

Wir traten hinaus!

Sternenpracht glänzte über uns –

ein Meer von Licht. Die Luft war

warm und ein leiser Windhauch strich

von Süden her und wehte den Duft

von Orangenblüten zu uns herüber.

„Gisella“, sagte ich, „mit dir wollte

ich allein sein. Du sollst mir von dei

nemKummer erzählen, mir zum Troste;

denn ich leide auch Herzensqualen wie

du.“ -

„Das habe ich heute Abend gesehen,

Signor“, erwiderte sie, „und darum bin

ich auch mit Euch hinaufgekommen; ich

mußte Euch um Eures traurigen Ge

sichtes willen folgen.“

„Gisella, du liebst“, sagte ich und

faßte ihre Hand, indem ich ihr forschend

in die Augen sah.
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„Nein, Signor“, antwortete sie in

rauhem Tone und senkte den Kopf tief

auf die Brust: „ich habe geliebt.“

Das Geschick ihres jungen Lebens

lag in diesen Worten. Sie hatte ge

liebt und war verrathen worden.

Armes Kind !

Einen Augenblickvermochte ich Mit

leid zu fühlen, einen Augenblick von

mir selber loszukommen – dann brach

der eigene Kummer wieder über mich

herein – und Gisella war ein gleich

gültiger Gegenstand neben mir.

„Seht, Herr“, begann sie endlich

wieder, „bei jenen strahlenden Sternen

hat er mir Liebe und Treue geschworen,

als er mich in seine Arme nahm –

jetzt herzt er eine andere, und er ver

mag noch hinaufzuschauen zu den leuch

tenden Richtern da oben.“

Ich sah wieder auf die arme Kleine

neben mir; ich sah, wie jung und schön

sie war.

Der warme Wind spielte mit ihrem

schwarzen Haar und strich mir sanft die

Wangen. Eine seltsame Erregung kam

über mich, der Durst nach Glück, auf

das ich so lange entsagungsvoll gewartet.

„Gisèlla!“ riefich plötzlich und brei

tete meine Arme aus.

Sie zögerte einen Augenblick; unsere

Augen senkten sich ineinander, ruhigzu

erst– brennend dann– und mitdem

Ausrufe: „Was liegt jetzt noch an mir!“

warf sie sich an meine Brust und meine

Arme umschlangen sie fest.

So glühend, wie ich Gerda liebte,

preßte ich jetzt Gisella an mein Herz.

Meine Jugend war gebieterisch for

dernd erwacht und mit der Entsagung

war es vorbei.

Wir klagten uns unser Leid und

fanden Trost darin, daß es ein gemein

james war. Wir hatten beide dasLiebste

verloren – wie gut paßten wir zuein

ander!

Heute fühlte ich mich in wirrer Er

regung. Mein Denken eilt zu Gerda;

aber auch Gisella's schwarze Augen sehe

ich wie zwei Sterne in dunkler Nacht

vor mir erglänzen.

20. April.

Gisella und ihr jüngerer Bruder

sorgen allein für dasBestehen der ärm

lichen Osteria. Ihr alter Vater ist

halb kindisch, seit bei dem großen Erd

beben ein fallender Stein sein Gehirn

beschädigte;die Mutter starb vor Jahres

frist, und Gisella muß nun den Alten

allein versorgen.

So erzählte mir heute das armeKind.

Ich werde, soviel ich vermag, die

mit meinen geringen Mitteln unter

stützen.

25. April.

Gisella war soeben bei mir. Als

es zum Ave-Maria läutete, mußte sie

fort,denn um die Zeitkommen die ersten

Gäste in die Osteria.

Ich schenkte ihr ein buntes Tuch,

das ich auf der Spanischen Treppe von

einem Händler heute erstand. Sie hatte

Freude daran und ich habe sie zum

ersten male lächeln sehen.

28. April.

Je mehr ich darüber denke, desto

mehr muß ich erkennen, daß ich meinem

Freunde Franz bitteres Unrecht gethan

habe.

Verrath und Untreue als Freund

warf ich ihm vor; ich sah ihn als einen

bewußten Räuber meines Glückes an–

das war falsch.

Wußte er denn etwas von meinen

Wünschen, von meinem Empfinden?

Hatte ich nicht stets absichtlich gegen

ihn von meiner Liebe geschwiegen, in

der Sorge, auch einen Blickdadurch auf

Gerda zu lenken?

Er hat ahnungslosgehandelt, nichts

gethan, was seiner Gesinnung gegen

mich Abbruch thut.

7
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Franz, mein Herz bittet dir manches | Fülle ihres schwarzen Haares, das mir

ab, was es an Bitterkeit, an Zorn ge

gen dich empfunden.

3. Mai.

Es wird jetzt heiß inRom, und ich

denke nach Frascati zu gehen.

Ich werde Gisèlla heute fragen, ob

sie mit mir will.

5. Mai.

Gisella sagt, ihr Bruder könne den

Vater und die Osteria nicht allein ver

sorgen – so muß sie bleiben.

Ich zürne wieder mit meinem Ge

schick. Kann es denn niemals gehen,

wie ich es will?

7. Mai.

Ich ertrage noch ein wenigdie Hitze;

ich mag mich nicht von dem gewohnten

Leben trennen. -

In mir beginntjetzt ein neuesStür

men und Drängen. Ich glaube, ich ver

möchte etwas zu schreiben, wenn ichzur

Ruhe käme.

Aber kann ich in Frascati in Ruhe

sein ohne Gisella? Aspettiamo ancor"

un pò!

15. Mai.

Ich fühle mich von der Hitze ange

griffen und nicht gesund. Ein ärztlicher

Freund hier dringt aufLuftveränderung;

so will ich morgen nach Frascati auf

brechen, morgen – oder übermorgen.

16. Mai.

Ich saß mit Gisella gestern wieder

auf dem Söller in ihrem Hause, wie

jenen ersten Abend, an dem wir uns

sahen.

Was ist seitdem aus mir geworden?

Wie haben die Wochen seither mich

gewandelt, und was hat Gisella, das

gute Kind, aus mir gemacht!

Ich glaube, ich könnte jetzt Franz

und Gerda ohne zu beben entgegen

treten.

Wie weich legte sich Gisèlla an mich

an! Ich neigte mein Gesicht in die

wonnig Mund und Wangen umgab.

Sie plauderte froh; auch sie ist von

ihrem Kummer ganz, ja ganz geheilt.

In Italien tritt bei jeder Krankheit

die Krisis heftig auf, aber ihr folgt eine

schnellereGenesungalsbeiunsimNorden.

Als wir lange so bei Sternenschein

gesessen hatten, schenkte ich ihr ein klei

nes silbernes Schmuckstück.

Sie nahm es strahlenden Auges.

Doch plötzlich verwandelte sich ihr

Ausdruck. Sie drückte mir mein Ge

schenk wieder in die Hand und rief hef

tig: „Nein, nein– esist ein Abschieds

geschenk – ich willnicht deine Gabe–

ich will dich. Noch nicht – o, es ist

noch zu früh“, fügte sie mit thränen

erstickter Stimme hinzu, und indem sie

ihren wundervollen Kopf auf meinen fie

umfaffenden Arm hintenüberfallen ließ,

funkelte dasSternenlicht in ihren Thrä

nen und ihre vollen Lippen öffneten sich

in sehnsüchtiger Klage.

„Gisella, mein Leben!“ flüsterte ich

und schloß ihr mit einem heißen Kuffe

die Lippen.

30. Mai.

Nun bin ich so oft noch mit Gisela

auf dem Söller bei Sternenschein ge

wesen.

Heute früh ging ich ihr nach, als

sie in die Kirche Sant-Agostino eintrat;

sie hatte mich nicht gesehen.

Sie ging durch die ganze Länge

des Kirchenschiffes und wandte sich dann,

vordem Hochaltar angelangt,zur Linken.

Dort sah ich in einer Nische eine

große Madonna ausStein gehauen, die

reich geschmückt war mit seidenen Ge

wändern und Edelsteinen.

Mehrere Andächtige knieten vor dem

Gnadenbilde, und auch meine kleine Gi

jella drängte sich heran, nahm einen

Betstuhl und senkte das Gesicht in die

Hände zum Gebet.
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Dann erhob sie sich und nahm etwas

vorn aus ihrem Brusttuch.

Es waren zwei kleine aneinander

befestigte Wachsherzen, die hing sie vor

der Gottesmutter auf und tauchte ihre

Finger in das Oel der Ewigen Lampe,

die vor dem Gnadenbilde brennt, an

dächtig Stirn und Brust damit berüh

rend. Dann sank sie wieder auf die

Knie, und ihr großer, flehender Blick

hob sich zu der gnadenreichen Jungfrau

empor, die doch nur von Stein war.

Ich schlug an meine Brust, warf

noch einen langen Blick aufGisella, die

ich meine Gisella genannt– und schlich

mich aus der Kirche – ein großer

Sünder.

Frascati, 2. Juni.

Ich bin heute den ganzen Morgen

unter den Trümmern der alten Lateiner

stadt umhergestiegen.

Ein großes Stück Simses, mit fei

nen, gemeißelten Figuren bedeckt, fiel

mir in die Augen. Ich nahm es und

schleppte es mit mir in meine Woh

nUng.

Nun liegt es vor mir und zaubert

Geister der Vergangenheit in den klei

nen bescheidenen Raum, der michumgibt.

Glanz und Größe hat einst in jenem

Marmorpalastgewohnt,demdieses kunst

volle Sims gehörte, vielleicht Liebe und

Glück? Wer mag es wissen?

Vielleicht auch Trauer und Herze

leid?– das geht mit dem Menschen

geschlecht, so alt es werden mag!

7. Juni.

Ich schreibe jetzt an einem Buche,

aber nicht auf dem Gebiete meines

Studiums.

Ich kann noch nicht wieder auf

deutscher Landstraße wandern.

Auch ein geschichtliches Thema reizt

mich nicht, so nahe es mir hier liegen

sollte.

Ich gehe meinem alten Hange nach,

der mich schon früher auf Seitenwege

lockte, und philosophire.

Es verlangt mich jetzt, andere als

irdische Grenzen um mich zu sehen, ja,

mich selbst einmal aus den Augen zu

verlieren und in Atome zu verflüchtigen.

10. Juni.

Ein Brief vonFranz schreibt heute:

„Nun haben wir Dich endlich aus

gekundschaftet, Du ungetreuer Freund;

bist seit Wochen fort und läßt nichts

von Dir hören, nachdemDu verschmäht

hast, unserer Hochzeitsfeier beizuwohnen.

„Wir reisen jetzt auch und hoffen

Dich in Bonn zu treffen, wenn wir

heimkehren. Ich will dann in unserer

Vaterstadt meine Praxis eröffnen.“

„Ach, Spinoza, wenn Du wüßtest,

welch ein Engel Gerda ist!

„Hoffentlich ist Deine Gesundheit,

die Dich zwingt, so lange von uns fern

zu sein, gebessert.

„Immer Dein treuer Freund

Franz.“

Ja, meine Gesundheit ist, Gott sei

Dank, gebessert, und mein seelischesLei

den auch. Wenn die Sonne hier un

erträglich wird, vermag ich in die Hei

mat zurückzukehren.

Wie wird es sein, wenn ich sie zu

erst als Franzens Gattin sehe?

Anders – ganz anders – sie ist

dieselbe nicht mehr. Für mich lebt

Gerda nur noch in der Erinnerung.

20. Juni.

Heute auf der Rückreise in Straß

burg trat ich in das weiheathmende

Münster ein.

Das von farbenglühenden Glas

scheiben gedämpfte Licht umfing michwie

Friedensgewalt, der Duft des Räucher-

werks wie narkotische Betäubung; ich

fühlte mich berückt und begann selbst

vergessen dem Gange der heiligen Messe

zu folgen, die soeben gehalten wurde
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deren Bedeutung ich mir, ob

nicht Katholik, zu eigen gemacht

und

wol

habe.

In Rom war ich ungern im Gottes

dienste gewesen; Aeußerlichkeit und Heu

chelei sah mir dort entgegen. Hier that

sich nach langer Zeit mein Herz auf,

und ich vermochte, obwol in mir frem

der Kirchengemeinschaft, bei dieser Messe

in stiller Andacht meine Seele von irdi

schem Staube zu erheben und sie in

unendliche Höhen zu schicken, zu denen

hinauf die strebenden Pfeiler über mir

mit mächtiger Gewalt zu weisen schie

11'11.

Es gibt einen traumverlorenen Zu

stand der Seele, in dem man den Kör

per kaum noch fühlt. Man vergißt die

Erde und ihre Qualen und empfindet

das eigene Sein nur noch als ein gei

stiges.

Dieses war mein Zustand, als ich

heute im Münster an einen Pfeiler ge

lehnt stand und in das Kreuzschiff hin

einblickte, in das Gewirr von sich ver

schiebenden und doch schönheitseinig sich

wiederfindenden Linien.

Als ich durch die kleine Thür des

heiligen Laurentius wieder auf die

Straße trat und mir ein wirbelnder

Wind den Staub in das Gesicht trieb,

erwachte ich aus meiner Betäubung,

und es war mir, alswäre ichdie ganze

Zeit in Italien in diesem traumhaft

selbstvergessenen Zustande gewesen und

als wenn jetzt, auf deutschem Boden,

die rauhe Wirklichkeit des Lebens erst

wieder ihren Anfang nähme, wie nach

der weichen, warmen Luft des Südens

der herbe Wind mitten im Sommer

mein Gesicht so unsanft traf.

Bonn, 22. Juni.

Daheim – und doch wieder nicht;

denn nur wo man Wurzel geschlagen

hat ist man daheim.

Meine Freunde nahmen mich liebe

voll auf; ich bleibe bei ihnen und in

nächster Woche beginne ich wieder an

der Universität zu lesen.

Bonn, 25. Juni.

Morgen kommen Franz und Gerda.

Der Brief liegt vor mir, der soeben

diese Nachricht brachte.

Gott! Mir schwindelt!

27. Juni.

Ich habe sie wiedergesehen!

Gerda kam mit leuchtenden, glück

lichen Augen auf mich zu und sagte:

„Das erste Freundesgesicht wieder

in der Heimat– o wie schön das ist

nach so langer Reisezeit! Wie geht es

Ihnen, Spinoza?“

Ich weiß wahrhaftig nicht, was ich

geantwortet habe.

AllemeineLebenskraft strömtekrampf

haft in mein Herz zusammen. Ich

hatte keine Fassung ihr gegenüber.

Mir ist es, als hätten mich zwei

röthlichbraune Augen groß und fra

gend angesehen; sie waren sehr glän

zend und schön – es müffen Gerdas

Augen gewesen sein – sie mag sich über

mich verwundert haben.

Abends saßen wir zusammen bei

meinem Professor Horstmann und seiner

Frau, die auch Franz aus seiner Stu

dienzeit kennen.

Ich weiß, daß ich viel dort sprach,

von Italien erzählte und niemand zu

Wort kommen ließ.

Heute Nacht im Traume kniete ich

vor einem Mädchen und umschlang die

dann, ohne ihr ins Gesicht zu sehen.

Es war wol Gisella.

29. Juni.

Franz und Gerda wollen mich auf

einige Tage mit in ihr Heim nehmen,

um es mir zu zeigen. Vermag ich es?

Darf ich ihnen folgen?

30. Juni.

Ich gehe mit. In wenigen Tagen

beginnt das Colleg, da bin ich zurück.
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2. Juli.

Ich hatte ganz recht mit meiner Em

pfindung, daß nun erst wieder die Wirk

lichkeit für mich beginne.

Sie hat begonnen; aber ich weiß

noch nicht, ob sie rauh oder wonnevoll

ist – sehe ich sie doch täglich, wenn

auch als den Reichthum eines andern.

Der andere ist mein Freund; – ich

will ihm sein Glück nicht rauben, aber

anschauen will ich es– anschauen, und

verbergen, was ich empfinde.

3. Juli.

Wir fuhren einige Stunden den

Rhein hinunter, obwol die Gegend ab

wärts Bonn nichts sonderlich Schönes

mehr bietet; aber wir genoffen es eben,

auf dem Rhein zu fahren und deutsches

Land und deutsche Art um uns her zu

sehen.

In Köln nahmen wir dann die

Eisenbahn. Jetzt sind wir wieder im

alten Friesenlande und in der Stadt,

aus der wir stammen.

Sie schaut mich an wie eine fremde.

Guter, freundlicher Ort, gesegnet sei

dein Andenken! aber ich möchte nicht

um der Welt Schätze in dir wohnen.

4. Juli.

Franz hat seiner angebeteten Frau

ein reizendes Heim bereitet.

Ich will es glauben.

für sie zu viel?

Glücklicher!

bieten darfst!

5. Juli.

Sonderbar, ich sah heute Franz un

geduldig werden gegen Gerda.

Sie that einige Fragen an ihn, über

deren Beantwortung er sich nicht sofort

entscheiden konnte. Da wurde eine

Stimme laut und er forderte Ruhe.

Die braunen Augen sahen ihn einen

Moment halb erschrocken an; dann senk

ten sich die Lider und die langenWim

pern bedeckten den feuchten Glanz der

Was wäre

Der du ihr das alles

Sterne darunter. Ihre Miene blieb

freundlich heiter, und sie schwieg.

Dann kam er zu Gerda, strich ihr

über das schöne Haar und küßte sie auf

die Stirn.

O Franz! Hättest du das nicht

gethan! Wie soll ich es ertragen?

Sie sah mit ihrem Psycheblick zu

ihm auf, glückübergoffen, ihn wieder in

liebevoller Gestalt vor sich zu sehen.

Franz! Verdiene den Engel!

6. Juli.

Es ist so! Ich vermag es nicht zu

ertragen. Ich reise schon heute nach

Bonn zurück.

Bonn, 7. Juli.

Beim Abschied küßte ich Gerda die

Hand; ich glaube, meine Lippen brann

ten.

Sie verabschiedete mich freundlich,

aber nicht so schwesterlich unbefangen

wie sonst. Ahnt sie das Feuer, das in

mir flammt, und fürchtet sie? Ja, was

sollte sie fürchten?

Sie kann höchstens Mitleid für mich

empfinden.

Franz bat mich lebhaft, bald wieder

zukommen. Er, dem niemals etwas

Wunsch und Willen kreuzte, hat keine

Entdeckung über meinen Herzenszustand

gemacht.

9. Juli.

Wie habe ich mich getäuscht!

Ich glaubte in Italien ganz geheilt

zu sein von meiner hoffnungslosen Lei

denschaft; ichglaubte sogar,Gisella wirk

lich ein wenig zu lieben – Thorheit!

– Es war die Narkose, in die ein gü

tiges Geschick mich in der ersten Zeit

heftigen Schmerzes hüllte, die noch in

dumpfer Nachwirkung auf mir lag, als

ich im Straßburger Münster an jenem

Pfeiler lehnte, und die der staubige

Wirbelwind vor der Thür St.-Laurentii

endlich gänzlich von mir nahm.

IchdenkeGerda–nichts alsGerda!
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Aber ich will dennoch das Rechte;

strahlen noch schöner, noch geistiger alsich muß es wollen.

durchsichtiger geworden, und ihre Augen

Franz habe ich Freundestreue ge- früher.

schworen – das soll mir helfen, auch Franz ist das Bild der Gesundheit.

meiner Gedanken Herr zu werden. Er begreift nicht, daß es Rücksichten

Morgen lese ich Pandekten, das ist

die rechte, ernüchternde Arznei, deren

ich bedarf

> »- k

Im Mai.

Zwei Jahre lang habe ich keine

Tagebuchnotizen mehr gemacht. Ich

wollte alles, ja wirklich alles vermeiden,

was meine Leidenschaft für Gerda zu

unterstützen vermochte.

Ich wollte den schwersten Feind –

mich selbst – besiegen, und glaubte

auch von Zeit zu Zeit, daß es mir ge-

lungen sei.

Franz, ich muß dir die Freundschaft

halten! Ich darf dein Weib nicht lie

ben, nicht mit begehrenden Augen be-

trachten.

Gott, ist es denn möglich, daß ich

in diesem Kampfe nicht siegen sollte?

Die Leidenschaft hat eine furchtbare,

eine dämonische Gewalt.

Sie ist es auch, die mir jetzt nach

langer Selbstverleugnung die Federwie

der in die Hand gibt.

Ich muß mein Denken und Fühlen

aussprechen, wenn auch nur auf kaltem,

leerem Papier; ich vermag nicht länger

alles in mich zu verschließen.

So ströme denn aus, meine Seele,

damit du ruhiger werdest.

Ich bin seit langer Zeit als Gast

bei Franz und Gerda. Eine Stimme

in mir sagt manchmal: „Gehe fort!–

Fliehe von ihr!“

Und dann trifft mich Gerda's Blick

– und ich vermag es nicht–ichbleibe.

Gerda ist Mutter eines einjährigen

Knaben. Sie ist verändert; ihr Aus

sehen ist noch zarter, ihre Haut noch

gibt, die auf die körperliche Beschaffen

heit eines Menschen genommen werden

müffen, solange er nicht einen wirklich

kranken Organismus vor sich sieht.

Einem solchen gegenüber ist er Arzt,

der Kranke ihm nur Patient, medici

nich zu behandelndes Object.

Franz geht ganz auf in seinem Be

rufe, der ihn abends müde, oft nervös

verstimmt in das behaglich einladende

Wohnzimmer seiner Gattin führt, das

sie ihm zum Paradiese machen möchte.

Sie umgibt ihn mit einer unend

lichen Sorgfalt, ahnt eine Stimmungen

schon, wenn er eintritt, undträgt ihnen

Rechnung.

Er nimmt diesen Himmel um sich

her so natürlich hin, wie sein ganzes

Leben hindurch jegliche Verwöhnung.

Tags, wenn er fort ist, bin ich viel

in meinem Zimmer beschäftigt, aber ich

bin auch oft allein mitGerda und ihrem

Kinde. Franz vertraut mir ganz.

Ihr jugendlicher Frohsinn ist jetzt

mehr und mehr von ihr gewichen, ob

gleich sie glücklich ist, glücklich als Gat

tin und Mutter.

Ich weiß, daßFranz nicht alle Sei

ten ihres reichen Seelenlebens auszu

füllen vermag; ein Wesen ist härterge

bildet als das ihre.

Er kennt nur die Umriffe von Ger

das Wesen, nur die Seiten, die durch

seine Eigenart hervorgerufen und ge

weckt werden. Nach ihrem innersten

Eigenthum fragt er nicht.

Es gibt einen glücklich-unglücklichen

Menschen, der Gerdas ganzes Wesen

zu erfassen vermag, ihre Art zu empfin

den ganz versteht – Liebe macht ihn

scharfblickend – und dieser Mensch bin
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ich. Ich weiß, daßGerda gewisse Dinge

nur mit mir besprechen kann, sich in

bestimmten Dingen nur von mir ver

standen fühlt.

Ob sie sich das selbst sagt, weiß ich

nicht.

Es ist für mich ein großes Glück,

so für Gerda in mancher Beziehung

etwas sein zu können, was der Gatte

ihr nicht ist; ich empfinde das als eine

Art Eigenthumsrecht, als einen Besitz

an ihrem innern Leben.

Ach, und doch, wie klein ist dieser

Besitz! Gerda, was könnten wir uns

sein, wenn der Himmel uns einander

gegeben hätte!

Fühle, o fühle das auch, Gerda!–

Nein – fühle es nicht! – Du sollst

nicht unglücklich sein! Du sollst keine

Ahnung haben, welch ein Abgrund von

Schmerzen in mir lebt.

Ich will mir genügen lassen, wenn

deine Augen in den meinen ruhen und

ich empfinden darf: wir verstehen uns

ganz!

15. Mai.

Es ist in diesen Tagen Gallusmarkt

hier. Ich ging mit Gerda durch die

Budenreihen; wir betrachteten das alt

gewohnte Schauspiel und sprachen nicht

viel.

„Wissen Sie noch, Gerda“, sagte ich

endlich, „wie wir uns als Kinder auf

diesem Gallusmarkte fanden? Sehen

Sie, dort ist wieder eine Glücksbude

wie damals, da ich Sie würfeln ließ.“

„Sie wissen das noch so genau,

Matthias? Was bekam ich doch auf

meinen Wurf?“

„Einen kleinen Ring mit blauem

Stein; ich sehe ihn noch vor mir. Er

fiel zur Erde, als ich ihn eben an

Ihren kleinen, schlanken Finger strei

fen wollte. Franz hob meinen Ring

auf und schob ihn statt meiner an Ihre

Hand.“

Die letzten Worte sagte ich langsam,

mit trauriger Stimme – ich fühlte,

daß sie etwas verriethen.

Ich sah Gerda'sWangen schnell er

glühen; sie sah mich fast erschrocken an,

sagte aber nichts.

Ich dachte auch an das schwarze

Mädchen, die Zigeunerin, die prophe

tisch gesagt hatte: „Gegen die Strö

mung kämpfst du vergebens.“

Sie hatte recht gehabt.

20. Mai.

Manchmal ist es mir jetzt, als wenn

Gerda das Alleinsein mit mir zu ver

meiden suche; das hat sie früher nie

gethan, und ich gab ihr keinen Grund,

es zu fürchten.

Unser Verkehr, unsere beglückende

Aussprache über alle innern und äußern

Fragen bleibt aber dennoch.

Abends, wenn Franz kommt, der

müde und angegriffen ist, verstummt das

Gespräch meist ein wenig.

Gerda spielt dann auf ihrem schö

nen Flügel, ich sitze in einer dunkeln

Fensternische und sehe ihr reines, herr

liches Profil.

O Gerda, redest du nur zu Franz

in deinen ausdrucksvollen Tönen, oder

auch ein wenig zu mir, dem abseits

stehenden Freunde, der, einem Bettler

gleich, durch die kleinste Gabe schon be

glückt ist?

23. Mai.

Morgen reise ich.

Obwolich keine Professur habe, da

ich dem Universitätsleben entsagte und

nur schriftstellerischer Thätigkeit lebe,kann

ich doch nicht ein dauerndes Gastrecht

in diesem Hause in Anspruch nehmen.

Auch Gerda widersprach nicht, als

ich ihr sagte, ich müsse fort.

Sie ging bald darauf zu ihrem

Knaben, und als ich sie wiedersah, schie

nen mir ihre Augen vergossene Thrä

nen zu verrathen.
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Gerda! Ueber alles Geliebte! –

Bin ich dir eines solchen Schmerzes

werth?

Ich segne meinen Entschluß um die

ser Thränen willen.

25. Mai.

Horstmanns haben Franzund Gerda

eingeladen, bald zu ihnen nach Bonn

zu kommen.

Sie werden der Bitte folgen.

darf also auf Wiedersehen hoffen.

Bonn, 3. Juni.

Ich habe viel abstracte Dinge mit

Gerda durchgesprochen, viel philosophiert

und phantasiert.

Im Austausch wachsen die Gedanken

und die abstracte Vorstellung nimmt or

ganische Gliederung an.

So habe ich einen Reichthum in

mir, der zum großen Theile ihr Eigen

thum ist; wir haben beide gegeben und

genommen, und so wissen wir Mein

und Dein in unserm geistigen Besitz

stande nicht mehr zu unterscheiden.

Gerda's persönliche Nähe entbehre

ich schmerzvoll, aber geistig ist sie bei

mir, ich bei ihr. Jeder Gedanke, der

mich über die Alltäglichkeit hinausträgt,

ist mit ihr durchdachtworden; ihr Geist,

ihr Athem weht noch um mich her und

meine Vorstellungskraft zaubert mir ihr

Bild mit einer ungeheuern. Deutlichkeit

vor die Seele, daß ich augenblicksweise

die Täuschung empfinden kann, als stände

sie vor mir.

Gerda! – Allem zum Trotz bist du

doch mit einem Theile deines Wesens

mein; geistig hast du mir zu viel ge

geben – einen Theil von dir selbst;

das halte ich nun, und keine Erden

macht soll es mir entreißen.

20. Juni.

Franz und Gerda sind heute mit

ihrem Knaben bei Horstmanns ange

kommen.

Franz wurde gleich am Bahnhofe

Ich

von einem alten Freunde dringend ge

beten, zu einer Consultation in sein

Haus mit ihm zu gehen. Sein Kind

lag hoffnungslos danieder, und der

Vater rief nach jeder ärztlichen Kraft,

die er erreichen konnte.

Franz folgte ihm, und Horstmann

geleitete mit mir Gerda und ihren klei

nen Franz in ein gastliches Haus, wo

seine Gattin frohderKommenden harrte.

Ich bin heute glückstrunken, mich

Gerda wieder nahe zu fühlen.

Das körperliche Nahesein ist doch

mehr als die noch so lebhafte Recon

struction des geliebten Wesens.

22. Juni.

Gestern!– Ichbin, darandenkend,

noch halb von Sinnen!

Wir hatten alle einen herrlichen

Frühlingstag zum großen Theile in

Horstmann's schönem, nach dem Rhein

zu gelegenen Garten verlebt.

Esbegannzudämmern. Da brachen

wir auf und verließen eine von blühen

denFliederhecken dichtgeschloffene Laube,

ein jeder, um noch seiner Beschäftigung

nachzugehen; Gerda, um noch einmal

sich über das Bettchen ihres Kindes zu

beugen, seinen ruhigen Althemzügen zu

lauschen und mit Mutterzärtlichkeit sein

Köpfchenzu küssen;– sie thatdasjeden

Abend,

Ich ging an den Fluß hinab, sah

die Sonne glühend scheiden und folgte

mit den Blicken dem Strom der Wellen,

die um diese Zeit mächtig gehen, von

stürzendem Gebirgswaffer geschwellt.

Als es fast dunkel geworden, ging

ich wieder hinauf, und, an der Flieder

laube vorüberkommend, zog es mich noch

einmal hinein, wo ich vorhin so lange

Gerda gegenübergeseffen hatte–wonne

berauscht.

Ich saß still, den Kopf in beide

Hände gelehnt.

Da hörte ich Franz mit Gerda den



Aus dem Leben eines Einfamen. 107

Weg vom Hause daherkommen. Sie

sprachen leise miteinander,und ich schwieg

an meinem verborgenen Platze wie ein

Verräther.

Als sie an der Laube vorübergingen,

hörte ich Gerda sagen: „Es ist gutvon

dir, daß du das kranke Kind noch ein

mal vor der Nacht sehen willst, da du

neue Mittel gegeben. Gebe Gott, daß

du das Kind rettet!“

„Ich hoffe es“, entgegnete Franz.

Sie gingen gemeinsam bis zu einer

Gartenthür, die aufgeschlossen wurde

und dann knarrend ins Schloß fiel.

Jetzt kamen leise, langsame Schritte

zurück – es war Gerda.

Mir in der Laube schlug das Herz

wie einem, der ein erstes Verbrechen

begehen will.

Wird sie wieder denWeg hier vor

übergehen, oder einen andern wählen?

Soll ich hervortreten?

Soll ich schweigend mich verhal

ten?

Diese Fragen durchkreuzten mich mit

Blitzesschnelle, und zugleich loderte mein

ganzes Wesen in einer Sehnsucht auf,

wie ich sie in der Heftigkeit noch nie

empfunden.

Da war Gerda schon ander Laube;

aber sie ging nicht vorüber; sie stand

still, trat halb in den blütenumhängten

Eingang und hob die Arme zu einer

üppigen Fliederdolde, sie zu pflücken.

Sie war hell gekleidet, und ihre

Gestalt hob sich im letzten, spärlichen

Abendscheine wie Alabaster ab von der

umgebenden Dunkelheit einbrechender

Nacht.

Ich machte eine Bewegung, und

Gerda jagte erschreckt:

„Wer ist hier?“ Zugleich verließ

sie die Laube, um sich eilig dem Hause

zuzuwenden.

„Ich bin es, Gerda, verzeihen Sie“,

sagte ich mit bebender Stimme. „Ich

will Ihnen die Fliederdolde lösen, die

Sie zu haben wünschten.“

Damit pflückte ich die schöne Blüte,

und ehe ich sie ihr hinreichte, sog ich

ihren süßen Geruch ein und preßte meine

brennenden Lippen in die duftende Fülle.

Gerda nahm den Flieder und barg

sogleich ihr Gesicht in der Dolde. Mir

war's wie eine Berührung von Mund

zu Mund.

Alle heiligen Vorsätze, der Treu

schwur der Freundschaft, ja Sinn und

Verstand schwand mir in diesem Augen

blicke dahin.

Ich weiß nicht, wie es möglichwar.

Ich legte meine Arme um die schlanke,

helle Gestalt vor mir, preßte sie mit

wahnsinniger Glut an mich und meine

Lippen sanken auf die ihren.

Einen Augenblick – ich werde es

wiffen, solange ich denken kann – hat

sie sich mir hingegeben und nicht wider

standen.

Als aber meine Lippen von dem

brennenden Kuß sich nicht lösen konn

ten, war es, als käme eine Schmerz

empfindung über sie. Sie fuhr jäh

empor.

„O Gerda! Du hast mir auch

Schmerzen, und zwar unsägliche be

reitet; dulde diesen einen von mir und

laß mir die seligste Erinnerungdafür!“

Sie stieß michvon sich fort, und sich

hoch aufrichtend – ich sehe sie, als

stände sie jetzt noch vor mir, das zarte,

sonst so weichgegliederte Wesen– jagte

sie in stolzem, bebendem Tone:

„Matthias, wollen Sie eine deutsche

Frau französische Sitten lehren? Mich

wählen Sie nicht dazu!“

Dann löste sich ihre stolze Haltung;

es war, als wollte sie zusammenbrechen.

„Vergebung!“, hauchte ich, mich vor

ihr niederwerfend. „Gerda, ichwar von

Sinnen. O, wenn du ahntest, wie un

endlich ich dichgeliebt, von dem Augen
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blick an, da ich dich kenne, du würdest

mir vergeben.

„Entfliehe nicht! Du hast nichts

mehr zu fürchten. Ich knie vor dir als

ein Reuiger, um Vergebung Flehender.

„Aber einmal, nur einmal für ein

ganzes Leben laß mich dir sagen, wie

ich dich liebe; wie mein Denken und

Fühlen, mein ganzes Wesen nur dein

ist, Gerda, einzig nur dein.

„DiesistdasGeheimniß meinesgan

zen Lebens, Gerda. Ich habe es dir

bisher verborgen gehalten, und nach

dieser Stunde sollst du nie wieder da

von hören; heute nur vergib mir, der

ich nach langem, heißem Kampfe unter

legen bin, und sprich nicht das Ver

dammungsurtheil über mich in der

Uebermacht deiner Reinheit!“

„Armer Freund“ – sagte sie da,

und legte leise ihre heiß pulsierende

Hand auf mein Haupt. Ich fühlte die

Erregung, die auch sie durchbebte.

Dann wandte sie sich von mir ab

und ging langsam dem Hause zu.

Vor mir lag die Fliederdolde; ich

bedeckte sie mit verzweifelten Küssen und

nahm sie als eine Zeugin dieses selig

unseligen Augenblicks mit mir.

(Hier lag ein ganzverdorrtes Zweig

lein zwischen dem Papier; er hatte sich

also nie von dem Fliederbusch getrennt.)

23. Juni.

Ich schrieb an Gerda und versprach

ihr nochmals mit heiligem Eidschwur,

daß sie nie wieder von dem, was mich

heute überwältigt, berührt werden solle.

Ich kündigte ihr meine beschlossene

Abreise an, nur einen einzigen Tag–

so flehte ich – sollte sie mir noch ge

währen.

Heute Abend sehe ich sie nichtmehr;

sie wird mir morgen zeigen, ob ihre

Augen mich noch für kurze Zeit dulden

wollen, oder ob ich ohne VerweilenAb

schied von ihr nehmen muß.

Gerda! O vergib! Vergib auch

die Seligkeit, die ich empfinde, dich an

meinem Herzen gehalten zu haben!

24. Juni.

Als ich heute früh in das Fami

lienzimmer trat, saß Gerda dort und

hielt ihren Knaben aufden Knien. Sie

sah sehr bleich aus, und ein Zug der

Ermüdung lag auf ihrer Stirn.

Sie sagte mir freundlich „Guten

Morgen“, reichte mir aber nicht wie

sonst die Hand; sie hatte scheinbar mit

dem Halten des Kindes zu thun, und

auch meinen fragenden Blick zu erwi

dern vermied sie.

Franz kehrte von dem Freunde mit

der Nachricht zurück, daß es mit dem

kranken Kinde beffer stehe, und dann

wollte jeder an sein Tagewerk gehen.

Ich kam nun mit der überraschen

den Ankündigung, daß ich zu meinem

großen Bedauern gezwungen sei, mor

gen, wenn nicht schon heute, abzureisen,

trotz des Besuchs der lieben Freunde.

Eine werthvolle Privatsammlung

alter Schriftwerke stehe mir, wie der

Besitzer mir soeben mitgetheilt habe,

nach langem Warten endlich auf14 Tage

zur Verfügung. Von dieser Frist dürfe

ich eigentlich nicht einen einzigen Tag

verlieren.

Bei dieser erfundenen Begründung

meiner plötzlichen Reise sah ich Gerda

fragend an, die mich verstand und sagte:

„Nur heute werden Sie noch bei

uns bleiben, nicht wahr? Der eine Tag

wird so wichtig nicht sein.“

Ich hörte, wie ihre Stimme leise

bebte, als sie sprach; ich glaube aber

nicht, daß auch andere es vernahmen.

„So reise ich morgen!“ erwiderte

ich mit einem Dankesblickzu Gerda hin.

Damit war mein schmerzliches Ge

schick entschieden. ––
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Hier hatte das Tagebuch ein Ende

und das Manuscript führte die Erzäh

lung des nun längst Vergangenen fort.

An dieser Stelle ist meine Feder

damals stumm geworden, unfähig, wei

ter zu berichten.

Jetzt aber muß ich schreiben, beken

nen – und dadurch büßen, erzählen

von der namenlosen Gewalt göttlicher

Strafe, die mein schuldiges Haupt ge

troffen –von dem Unheil, das ich über

alles, was ich liebte, gebracht.

An dem Nachmittage jenes Tages,

den Gerda mir noch geschenkt, machten

wir in Gesellschaft einen weiten Spa

zierweg. Wir endeten an einem schönen

Aussichtspunkte, wohin Gerda sich ihren

Knaben mit der Wärterin bestellt hatte,

die mit der Eisenbahn eintrafen. Sie

vermochte sich nicht lange von dem

Kinde zu trennen, in steter Besorgniß,

es könne ihm in ihrer Abwesenheit

etwas zustoßen.

Gerda war still und noch immer

bleich den Nachmittag.

Mein um Vergebung flehender Blick

– er sollte nichts anderesausdrücken –

suchte den ihren, aber fand ihn nicht.

Einmal nur überraschte ich ihre

Augen, als sie groß und voll auf mich

gerichtet waren; eine unergründliche

Tiefe des Ausdruckes lag darin. Aber

sie senkte schnell den Blick; mir war es,

als wolle sie ihr Heiligthum bedecken.

Fast wünschte ich schon abgereist zu

sein; ich litt unsägliche Schmerzen an

diesem einen – dem letzten Tage.

Endlich stand Gerda auf und sagte:

„Nun, Franz, ist es für mich und

das Kind wol Zeit zur Heimkehr?“

Franz hatte versprochen, im Kahn

mit ihr heimzufahren, ehe es dämmerte;

die übrige Gesellschaft sollte den Abend

in der freien Natur so lange, als es ihr

gefiel, genießen. Er stand zögernd auf,

um ihr den Willen zu thun.

Ich sahbrennendenAugesaufGerda.

Nun wollte sie gehen! Es war mir

wie mein Todesurtheil; denn morgen

sah ich sie nicht mehr.

Ich trat vor und sagte zu Franz:

„Darf ich mit euch fahren? Ich

habe noch einiges für die Reise zu ord

nen, es ist mir erwünscht, heute früh

nach Haus zu kommen.“

„So rudere du Gerda und das

Kind,Matthias“, entgegneteFranz,„und

gönne mir noch eine schöne Abendstunde

hier draußen!“

„Willst du nicht auch mitkommen?“

rief Gerda schnell, während sie schon

zum Boot hinabstieg.

„Mistraust du Spinoza's Hand?“

rief er lachend zurück. „Er rudert

besser als ich. Lebtwohl! Auf Wieder

sehen!“

O Franz! Hättest du mir mistraut

an jenem verhängnißschweren Abend!

Die mächtigen Rheinwellen trugen

uns schnell hinab; wir glitten stürmisch,

und doch fast ohne Bewegung zu füh

len, vorwärts; eintönig klangen meine

Ruderschläge.

Wir sprachen nicht, denn das Kind

war auf dem Arme seiner Wärterin

eingeschlafen.

Gerda saß mir gegenüber, am Kiel

ende, und sah ins Wasser hinab. Ich

jah auf sie.

Ich wollte ihren Blick noch einmal

zwingen, sich zu mir aufzuheben. Lange

widerstand sie – und dann wandte sie

endlich doch das tiefe, seelenvolle Auge

nach mir hin, und unaufhaltsam fiel

unser Blick zusammen.

Eine Welt von Schmerz lag in dem

ihren. War der Ausdruck des Schmer

zes der Schleier der Liebe? Ich weiß

es nicht. Ich fühlte, daß mein Auge

begehrende Glut ausstrahlte. Gerda,
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da senktest du das deine und ich sah

den Ausdruck einer Heiligen dein Ge

sicht übergießen. Du blicktest wieder in

die strömenden Wellen.

Ich aber vermochte deiner Reinheit

nicht zu folgen; ich sog jede Linie von

dir ein und meine glühende Phantasie

preßte dich wieder und wieder in die

Arme, wie ich es am Abend vorher so

freventlich gethan.

Eine Idee fuhr durch mein aufge

regtes Denken.

Die Erinnerung kam mir an einen

Tag, da wir als Studenten in Booten

vom Drachenfels heimkehrten und das

meine auf einer kleinen Sandbank un

weit der Landungsstelle auffuhr, sodaß

einige von uns die andern, durch flaches

Wasser schreitend, an das Land tragen

mußten. Die Sandbankwar noch dort;

ich wußte es.

Wie?– wenn ich den Kahn heute

wieder auffahren ließe und ich schließ

lich Gerda an das Land tragen dürfte,

wie damals Franz mit mir gethan?

Der Gedanke trat wie eine dämo

nische Versuchung an mich heran; blitz

artigzuerst und schnell besiegt, eindring

licher dann und stürmisch fordernd zu

letzt, mir armseligen, widerstandslosen

Menschen nochmals alle Kraft, alle Be

sinnung raubend.

Nur dieses eine mal wollte ich noch

das Geschick zwingen, sie in meineArme

zu legen – dann fort – und wenn

es sein müßte, für immer!

Ja, Gerda – dann für immer:

Lebe wohl! . . .

So dachte ich – da fuhr der Kahn

auf Grund.

Ein leiser Aufschrei kam von ihren

Lippen, das Kind erwachte, und Gerda

verließ hastig ihren Platz, um sich dem

Knaben zu nähern.

„Was ist geschehen,

fragte sie ängstlich.

„Nichts Schlimmes,Gerda,ichwerde

uns wieder flott machen.“ Damit nahm

ich ein Ruder zur Hand, um scheinbar

zu versuchen, den Kahn loszustemmen.

Ich fühlte mich wie ein Verbrecher

– und war ich es nicht?

Ich stieß leicht gegen den Sand–

der Kahn neigte sich zur Seite. In

demselben Augenblick erhob sich die Wär

terin von ihrem Sitze – und finde

ich nun Worte, das Kommende zu be

schreiben?

Der nächste Augenblick fand Gerda,

das Kind, uns alle in den Fluten.

„Rettet mein Kind!“ riefdie Mutter

in namenloser Angst.

Entsetzliche Secunden!

Dann lag das Kind gerettet in der

Wärterin Arm, die selbst das Land ge

U01111011.

Gerda war abwärts getrieben, von

dem mächtig strömenden Waffer unglück

lich erfaßt.

Ich schwamm in Todesverachtung

nach, sah sie verschwinden unter dem

Wasser und wieder auftauchen – und

dann zum zweiten male sinken und

steigen.

Die Kraft der Verzweiflung trieb

mich ihr nach – sie mußte noch ein

mal, zum dritten male an die Ober

fläche kommen – mußte gerettet wer

den – ihr nach! – ihr nach!

Da war ich bei ihr. Die leichte

Gestalt erschien vor mir; ich ergriff die

und tring sie ans Land.

Todtenbleich lag sie in meinen Ar

men, als ich sie den langen Weg rhein

aufwärts trug, denn wir waren weit

hinabgeschwommen.

Bleich und ohne Leben war sie noch,

als ich mit ihr durch den Garten schritt,

in das Haus trat und sie nun leise bet

tete und schnell nach dem nächsten Arzte

Matthias?“ - schickte.

Bleich und ohne Leben blieb sie
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spät in der Nacht, als Franz und ich

verzweifelte Belebungsversuche mit ihr

machten.

Gegen Morgen sagte der fremde

Arzt: „Es ist keine Hoffnung mehr –

das Herz hat für immer aufgehört zu

schlagen,“

„Gegen die Strömung kämpft du

vergebens.“ Das hatte die Zigeunerin

schon vor 20 Jahren gewußt.

Hiermit schließt eigentlich meineLe

bensgeschichte ab; es gibt kaum noch

eine andere die langen Jahre hindurch,

die ein düsteres Geschick seitdem mir

noch auferlegte.

Jener furchtbare, grausige Tag in

Bonn gab meinem ganzen fernern Da

sein die Prägung, legte den Grund in

mir zu jeglicher Seelenstimmung, die

mich später noch beherrschen mochte.

Von der ersten wilden Verzweiflung an,

durch jähen Wechsel innerer Zustände

hindurch bis zu der endlich errungenen

Hoffnung aufVergebung–aufWieder

finden in der Ewigkeit, die mich jetzt

umfängt – hat es keine Regung in

mir gegeben, die nicht in irgendeiner

Art mit meiner That, mit dem entsetz

lichen Strafgerichte Gottes, das dersel

ben folgte, zusammenhing.

Gerda deckte dasGrab durch meine

Schuld – und ich sollte, ich konnte

noch leben? – Nein – nur mein

Sterben konnte das ihre sühnen! Das

war mein erster Gedanke.

Dann fragte es in mir: „Sühnen?

Kann ich Verbrecher in der That etwas

thun, um meine Riesenschuldzu sühnen?“

– „Nichts! – Nichts!“ schrie dann

die Stimme in mir – und mir war

es, als starre ich in eine schwarze, ewige

Nacht, aus der es kein Entrinnen, in

der es keine tröstende Lichterscheinung

mehr gibt.

Das „Nichts“ wurde mir zu einer

großen, erdrückenden Qual, und es war

mir oft, als ob mein Verstand an dem

einen furchtbaren Worte zu Grunde

gehen müsse.

„Nichts!“–Dieser Mangeljeglicher

Faßlichkeit,dieses unerschütterlicheTodes

urtheil jeglicher Hoffnung! – Das ist

die Verzweiflung! – Die war mein

Theil.

„Nichts!“– Und hätte ich wenig

stens daran glauben können, daß der

Tod in ein Nichts – in ein Nichtsein,

Nichtdenken,Nichtempfinden hinüberleite!

Aber ich habe in keinem Augenblicke

meines Lebens an der Fortexistenz mei

nes persönlich empfindenden Seins ge

zweifelt, auch jetzt nicht, wo ich diesen

Glauben der Verzweiflung mit allen

denkbaren Gründen mir zu eigen zu

machen suchte.

In meinem trostlosen Seelenzustande

hatte ich damals nirgends Ruhe. Ich

wanderte, reiste von Ort zu Ort. Was

suchte ich?

„Nichts!“ – Wieder das Nichts!

Nur mir selbst wollte ich entfliehen.

Ich saß einst auf einsamer Schwarz

waldhöhe an einem dunkeln, tiefen

Bergsee.

Düstere, langarmige Tannen umga

ben den krystallklaren Spiegel und senk

ten ihren schwarzen Schatten tief, un

absehbar hinab.

Ich hatte schon lange dort gesessen

nach einsamer, freudloser Wanderung;

ich vergaß die Stunde des Tages, und

die Sonne sank hinter die vor mir ra

gende Bergspitze.

Die erste nachtverkündende Licht

dämpfung zog über den lautlosen See,

und es war, als wenn ein kühles

Frösteln durch die leise bewegten Tan

nen zu mir herüberwehe.

Ein Schauer faßte mich an und es

kam eine Sehnsucht über mich, daß mit

dieser kalten, einbrechenden Nacht auch
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mein qualvolles Dasein ein Ende fin

den möge.

Mit einer Intensität, die mir sonst

jetzt fremd war, fesselte sich mein Em

pfinden an denWunschzu sterben, heute

noch – ja gleich zu sterben, ohne Auf

enthalt und Besinnung.

Die Empfindung ging in mein

Denken über und schuf den Willen zur

That.

Unter mir das tödliche Element, das

meiner verbrecherischen Hand gedient

hatte, die furchtbarste That unabsichtlich

zuvollbringen – das mirdasTheuerste

verschlungen hatte – es sollte auch

mich verderben – ich wollte es so –

ich war entschlossen.

Es vollzog sich in diesem Augen

blicke der letzten Anspannung meines

Willens eine eigenthümliche Wandlung

in mir.

Mein bis auf das äußerste erschlaff-

tes, von vollkommener Energielosigkeit

umfangenes Sinnenleben erwachte plötz

lich zu nie empfundener Kraft und

Schärfe. Ich hatte ein Gefühl, als ob

die Lebenskraft ganzer Jahre sich in

diesem einen Augenblicke in mir zu

sammendränge.

Ich lauschte in die mich umgebende

Stille, und es war, als ob ich das

Weben einer überirdischen Welt deutlich

vernähme. Eine neue Vorstellung des

Daseins spiegelte sich in meinem Hirn,

das wie mit feinfühligen Organen an

der umgebenden Schöpfung tastete.

War ich schon gestorben? – Ich

war entrückt – war kein Erdenmensch

in diesem wunderbaren Augenblicke.

Ich sah! – Es erschien vor meinen

Augen eine unabsehbare Sternenmenge;

aber nicht wie die funkelnden Lichter,

die unser irdischesAuge schaut; sondern

ich sah sie als Körper im endlosen

Weltenraume schweben und fühlte in mir

eine große Zusammengehörigkeit mit je

demBruchtheilediesesgewaltigen Univer

sums. Mir war es, als könne ich bis in

den Mittelpunkt alles Bestehenden hin

durchblicken, und es durchdrang mich ein

Gefühl, als vermöchte ich alle Räthel

fragen des Lebens mit einem einzigen

Begriffe zu lösen und zu beantworten–

aber Worte des Verstandes fand ichda

für nicht.

Ich fühlte eine geistige Kraft mein

ganzesWesen durchdringen, als bedürfe

es nur eines Willensactes, um mich in

die Unendlichkeit zu erheben, mich den

nach großem, einheitlichem Gesetz im

unermeßlichen Raume kreisenden Welten

anzuschließen – mitzukreisen– mitzu

leben.

Ein Duft von ungekannten Wohl

gerüchen schien mich anzuwehen – ich

athmete tief und sog das um mich her

mächtig pulsierende Leben in mich ein.

Da schlug ein schriller Ton an mein

feingespanntes Ohr – ich bebte er

schrocken. Es war ein Ton von hier

unten; er rief mich aus weltentrückten

Fernen zurück, die Erde zog mich wie

der zu sich herab.

Ich sah vor mir den dunkeln Berg

jee, dessen Oberfläche jetzt in kühlem

Nachtwind sich kräuselte; ich sah die

schwarzen Tannen an seinenUfern, hörte

den durchdringenden Schreieines über die

Wafferfläche hinziehenden Nachtvogels,

denselben Ton, der mich soeben auf

geschreckt, und verfolgte ihn, wie er im

mer ferner und ferner klang und endlich

in Waldesferne ganz verhallte.

Ich blickte in den Aether hinauf–

kein Sternenmeer strahlte dort über mir.

Ein einziger, fast sonnenheller Planet

glänzte durch leicht bewegte Tannen

wipfel und warf ein zitterndes Licht in

den kleinen See hinab.

Gott! – Was war mit mir?

Ich starrte dem Abendstern entge

gen, dessen Glanz ich so oft mit ihr,
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die ich liebte, bewundernd betrachtet,

unter dessen Strahlen wir gedacht und

gesprochen hatten, was nicht mit dem

Windhauche eines Tages hinweggeweht

werden kann.

„Gerda“, hauchte ich, fast angstbe

klommen – „bist du nahe?“

Es war, als ob eine erste warme

Hoffnungsberührung über mich kam.

Meine Augen suchten geblendet das

strahlende Himmelslicht, und ich sank

in die Knie – ich flehte betend um

Vergebung meiner Schuld zu der ewig

göttlichen Gnade; und die Antwort von

oben war erquickende Erlösung, die sich

über mein ganzes Wesen ergoß – ich

bebte in einem Strome von Thränen

und fühlte die Berührung einer Gewalt

von oben, die eine Kraft zu leben von

neuem in mir schuf.

Es kamen noch viele harte Tage

und Nächte, auch Zweifel über Zweifel

an der einmal empfundenen Vergebung

– den Tod aber habe ich nicht wieder

gesucht und gewollt. Ich hatte aus je

ner Nacht Kraft gewonnen, mein Leben

fortzuführen als eine Buße, deren Ab

schluß göttlichem Rathschluffe vorbehal

ten. -

Vertiefung in die ewigen Fragen

unsersDaseins ist seitdem mein einziges

Lebensziel geworden, und damit Ver

edlung eigenen und fremden Lebens.

Franz habe ich nur einmal noch

wiedergesehen, wir vermochtens beide

kaum. Er hatte den Willen mir zu

vergeben – hat er's wirklich gekonnt?

– Gott allein weiß es.

Ich bin vielgewandert und gereist;

die Natur wurde meine einzige Ver

traute und Lehrmeisterin; sie hat in ge

waltigen Tönen zu mir gesprochen und

hat mir Geheimniffe offenbart, von de

nen der in Büchern forschende Gelehrte

keine Ahnung zu gewinnen vermag.

Der Gottheit Athemzug weht durch
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die Natur, und wenn man still zu lau

schen versteht, vernimmt man ihre heim

liche Sprache.

Auch nach Italien bin ich wieder

gekommen und in das alte Rom.

Mechanisch ging ich dort nach der

kleinen Osteria, in welcher vor Jahren

– eine Ewigkeit her erschien es mir–

ein Mädchen Namens Gisella gewohnt

und gewaltet hatte.

Die Osteria war noch da, aber

fremde, zerlumpte Gestalten kamen mir

entgegen. Von Gisella wußte niemand

zu berichten.

Und doch führte mich das Geschick

noch einmal mit ihr zusammen, mit

jener eigenenAnziehungskraft verbunden

gewesener Elemente, die den Schein des

Zufalls an sich trägt und doch so un

fehlbar richtig ihre Wirkung übt.

Ich wanderte planlos durch Traste

vere, durch jenes Rom der Arbeit und

der Armuth, in dem sich trotzdem der

reinste Typus römischer Frauenschönheit

mit hartnäckiger Verleugnung aller nie

derdrückenden Einflüsse wunderbar er

halten hat.

Staunend und mitleidig sah ich den

echt italienisch verwahrlosten Zustand

der Bevölkerung, als ichdurchdie engen

Gaffen schritt, wo Noth und Mangel

mir fast aus jeder Thür, jedem kleinen

beschmutzten Fenster entgegensah.

Und doch begegneten mir lachende

Frauengesichter mit blitzenden Zähnen

und funkelnden Augen. Die schönen

Gestalten trugen schwere Lasten aufdem

stolz gestreckten, im Suchen nach Gleich

gewicht anmuthig sich wiegenden Kopfe.

Aber sie kannten es nicht anders,

diese Frauen von Trastevere, und das

Leben war ihnen um seiner Lastenwil

len keine Last.

An einer Straßenecke spielte ein

Haufe brauner, kaum bekleideter Kinder.

Mit ihren struppigen Haaren und un

8
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gewaschenen Gesichtern balgten sie sich

umher, und das kleine Menschenknäuel

versperrte mir einen Augenblick denWeg.

Ich stand still und suchte mirDurch

gang zu verschaffen.

Da fuhr aus der Thür des nächst

gelegenen Hauses eine schwarzäugige

Frau heraus, ergriff zwei der kleinen

struppigen Knaben an den Armen und

zerrte sie mir aus dem Wege.

„Scusi, Signor!“ sagte sie und sah

zu mir auf –

„Gisella!“

Ich hatte sie augenblicklich erkannt.

Das kleine Mädchen, das einst mei

nen Lebensweg gekreuzt, war eine schöne,

reife Frau geworden.

„Kennt Ihr mich noch?“ sagte ich

und reichte ihr die Hand.

Eine dunkle Röthe

Wangen.

Ja, sie kannte mich noch.

Ich trat bei ihr ein und ließ mir

ihre Geschichte erzählen.

Sie war die Frau eines braven

Handwerkers geworden, der bei Her

stellung von Imitationen der Schnitz

möbel aus dem Cinquecento guten

Verdienst fand und seine Familie or

dentlich versorgte. Gisella's alter Vater

war todt, ihr Bruder in der Fremde.

Von ihrem Seelenzustande nach mei

ner Abreise vor Jahren sprachen wir

nicht mehr. Wozu? Sie war jetzt

glücklich und befriedigt und sah strah

lenden Blickes auf ihre zwei schmutzigen

Buben in ihren Hemdchen, die, den

Mund vor Staunen weit geöffnet, ne

ben ihr standen und den fremden Be

such unverwandt betrachteten.

Ich freute mich, daß die Einkünfte

aus meinen literarischen Arbeiten mir

erlaubten, Gisella ein reichliches Geld

geschenk auf den Tisch zu legen.

„Für die Buben!“ jagte ich, um sie

nicht zu beleidigen.

überzog ihre

Sie nahm meine Gabe an und hob,

um ihre Verlegenheit darüber zu ver-

bergen, den jüngsten Sprößling aufden

Arm und drückte das Gesicht in sein

struppiges Haar.

So geleitete sie mich zur Thür hin

aus, und als ich sagte: „Lebe wohl,

Gisella, Gott segne dich und deine Lie

ben“, da senkte sie noch einmal wie in

früherer Zeit ihren dunkeln Blick tief

in meine Augen, und zwei kleine Thrä

nen stahlen sich hervor und rollten lang

jam herab. -

Das war der letzte Tribut an eine

alte, liebe Erinnerung; es war noch

einmal die „kleine Gisella“, die vor -

mir stand.

„Lebtwohl, Signor“, sagte sie dann

und lächelte durch die Thränen. Sie

war in die Gegenwart zurückgekehrt.

Ich ging in Gedanken weiter durch

die engen Gaffen, und eine Flut von

Erinnerungen stürmte auf mich ein, de

ren Brennpunkt aber nicht die arme

kleine Gisella war.

k k

k

Ich wurde Herausgeber einer Zeit- -

schrift, die ich mit dem Namen „Mehr

Licht“ belegte.

Ich hatte große Pläne menschlich -

individueller und staatlicher Verbeffe

rung in mir großgezogen, und beabsich

tigte, in meiner regelmäßig erscheinenden

Schrift diese Ideen der praktischen Wirk

lichkeit näher zu bringen. Ich erwarb

mir Freunde, und das Blatt wurde viel

gelesen, zumal von der studierenden Ju

gend, deren Zukunftplänen meine refor

matorischen Vorschläge auf verschiedenen

Gebieten zusagende Nahrung bot.

Ich hatte bald eine ganze Phalanx

jugendlicher Anhänger hinter mir.

Ein Aufsatz erschien in der Zeit

schrift aus meiner Feder, welcher der

Preßcensur nicht Stich hielt.
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Bestehende Rechte sollten in staats

gefährlicher Weise von mir angegriffen

worden sein, und die ganze Tendenz des

Aufsatzes, so hieß es, sei antimonarchisch,

auf Beförderung der Umsturzbewegung

gerichtet.

Nichts hatte mir beiAbfaffung mei

ner Arbeit ferner gelegen; ich hatte

ideell gemeint, was realistisch gedeutet

worden war, und ich beabsichtigte diesen

Mangel an Klarheit meiner Darstellung

in einer Ersatznummer desBlattes wie

der gut zu machen.

Indeffen, das blinde Geschick be

mächtigte sich meiner Person.

Die Studenten Heidelbergs – ich

hatte damals dort meinen Wohnsitz –

wollten mir für die Confiscation mei

ner Schrift Genugthuung schaffen, zu

gleich mir beweisen, daß sie völlig auf

meinem Boden ständen und meine Ueber

zeugungen theilten.

Mit lärmenden Ovationen, die mei

ner Person galten, erfüllten sie die

Stadt und benutzten endlich eine Mor

genstunde, die ich einsam nachdenkend in

der nahen Stadtumgebung zu verbrin

gen pflegte, mich jubelnd zu umringen

und schließlich im Triumphzuge unter

polizeiwidrigen lauten Reden, die der

Beschlagnahme des „Mehr Licht“ gal

ten, an meine Wohnung zu geleiten.

Die Folge dieser studentischen Aus

schreitungen war meine Verhaftung als

Verfaffer des fraglichen Artikels und

Herausgeber des Blattes.

Ich kam auf die Reuburg, die zu

der Zeit als Staatsgefängniß für poli

tische Verbrecher diente.

Welche Fügung!

Die vermeintliche Strafe sollte mich

endlich nach langem unsteten Wandern

von Ort zu Ort der Ruhe, dem innern

Frieden entgegenführen.

Eine große, mächtige Friedensgestalt

trat mir dort in meiner kleinen Zelle

entgegen und legte ihre lindernde Hand

auf mein pochendes Herz, auf meine

heiße Stirn: – die Einsamkeit.

Sie wurde meine größte Wohlthä

terin.

Als man mir nach kurzer Zeit die

Freiheit zurückgeben wollte, bat ich, in

der reizvoll-einsamen Behausung bleiben

zu dürfen, und man hat es mir ge

währt.

Da ist nun ein alter Philosoph aus

mir geworden, der zu der Welt nur

noch in Büchern spricht.

Oft finde ich jenen halbträumenden,

entrückten Seelenzustand wieder, der

mich einst in schauriger Nacht am Berg

see im Schwarzwalde umfing. Ich

suche ihn nicht – er kommt von selbst.

Geisterwehen umgibt mich dann, und

ich fühle: „sie“ ist mir nahe. Ich habe

gelernt, auch jetzt nochGerdas Sprache

zu verstehen, wenn ich sie auch selten

in Menschenlaute übertragen kann.

Eins ist mir gewiß: es gibt ein

Wiedersehen – esgibt eine ewige Ruhe

auch für mich.

Die alte Reuburg wird mich sterben

sehen; sei es bald!

Ewiges Licht, rufe mich in deine

Helle – ich bin bereit!

k je

k

Es war späte Nacht geworden, und

doch saß der Doctor Helwig noch über

das Manuscript gebeugt.

Eine tiefe Bewegung hatte sich ei

ner bemächtigt, und er blieb in Ge

danken verloren, den Kopf in die Hand

gelehnt, als er längst die Geschichte des

Einsiedlers von der Reuburg ausgelesen.

Endlich stand er auf, ergriff die

Lampe und schritt damit vor das Bild

seiner Mutter.

Unter dem Lampenlichte leuchtete

röthliches Goldhaar, und zwei Seelen

Sk
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volle, rothbraune Augen sahen in lich

tem Antlitz aus dem Bilde hervor.

„Gerda! – Mutter!“ – flüsterte

Franz, „jetzt erst habe ich dich kennen

gelernt, jetzt erst deine Gestalt lebendig

im Geiste vor mir gesehen!“

Und er versank in lange Betrach

tung des Bildes, als schaue er eine

Lebende an.

»: k

k

Im kommenden Sommer fuhr Franz

Helwig mit einer jungen, schönen Frau

wiederum denRhein hinunter. Erführte

die Seine an jene Stelle beiBonn, wo

seine Mutter einst von den Wellen ver

schlungen ward. Er spürte hier jeder

Oertlichkeit nach, die ihm das Tagebuch

des alten Mannes genannt; auch nach

der Fliederlaube im Horstmann'schen

Garten suchte er – sie war nicht mehr.

Ein Menschenalter lagzwischenjener

Zeit und der seinen.

So vielWellen hatte der Rhein seit

jenem Unglückstage dem Meere zuge

tragen; so viel male waren die Bäume

grün geworden und wieder entblättert!

So viel Herzen hatten seitdem heiß ge

schlagen und waren verstummt! Vor

bei – vorbei – es gibt keine Wirk

lichkeit als das Sein des Augenblicks

– so sagte sich Franz.

Und doch? – Kann soviel Leben

und Sterben, sovielGlück und Schmerz,

soviel Kampf und Ringen ganz werth

los, ohne Nachhall und Wirkung ver

rinnen, wie der ungezählte Tropfen im

Strome zum Meere eilt?

Auch der Tropfen, den niemand

zählt, wird emporgehoben und spendet

aus der Wolke wieder Leben und Ge

deihen in die Natur.

Sollten die Geschicke der Menschen,

ihre Kämpfe, ihr Lieben und Leiden

nicht auch eine Stelle finden, wo sie

emporgehoben und auf Werth oder Un

werth geprüft werden für die Ewigkeit?

Auf dem kleinen Kirchhofe oberhalb

Fahrbach, am Fuße der alten Reuburg,

legte Franz einen frischen, blühenden

Rosenzweig auf einen kleinen, unschein

baren Grabhügel, der hart an der

epheuberankten Mauer lag, und sagte:

„Gott schenke ihm die ewige Ruhe.“

Leise rauschte der Abendwind durch

die Bäume des Friedhofs, es klangwie

die Sprache aus einer andern Welt.

Franz blickte sinnend über das Grab

hinweg, und seine junge Frau sagte:

„Nun ist er erlöst!“

Später betrat er mit ihr die Burg,

die sie gemeinsam besichtigten. Auchin

den zellenartigen Raum gingen sie ein,

wo Franz vor einem Jahre auf so wun

derbare Weise mit dem alt gewordenen

Jugendfreunde seiner Aeltern zusammen

getroffen.

Außen an der Thür fiel Franzens

Blick auf eine Inschrift, die ihm damals

entgangen war.

Er zeigte sie einer Gattin.

In altem Mönchslatein stand dort

geschrieben:

„In cella invenies, quod de foris

saepius amittes.“

Ja, hier hatte er den Frieden ge

funden, den er draußen vergebens ge

sucht.

––-G)-–
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Rußland und finland.

Die finländische Frage ist die jüngste

Schöpfung der chauvinistischen Presse in

Rußland. Während der letzten Jahre

haben die Organe der großnationalen

oder ultrarussischen Partei unaufhörlich

die Aufhebung der seit acht Jahrzehnten

bestehenden nationalen Selbständigkeit

desmitRußland vereinigtenGroßfürsten

thums Finland gefordert. Die politi

schen Rechte und socialen Verhältniffe

dieses Landes sind bisjetzt nur wenig

bekannt gewesen, denn die Finländer

selbst haben überhaupt nicht gesucht, die

Aufmerksamkeit des Auslandes auf sich

zu lenken. Angesichts der Angriffe, de

nen Finland gegenwärtig ausgesetzt ist,

kann aber eine Orientierung über die

Lage dieses Landes unsern Lesern nicht

gleichgültig sein. Die europäische In

telligenz wird auch hier das Audiatur

et altera pars nicht vergeffen.

Finland ist seit dem Jahre 1809

mit Rußland vereint. Nach seiner Zu

sammenkunft mit Napoleon in Tilsit

1807 suchte Kaiser Alexander I.Schwe

den zum Anschluß an das sogenannte

Continentalsystem zu zwingen. Dies

führte im Jahre 1808 zum Kriege zwi

schen Rußland und Schweden. Alexan

der verkündete sofort eine Absicht, das

Großfürstenthum Finland, welches bis

her ein Theil des schwedischen König

reichs gewesen, mit Rußland zu vereini

gen. Nachdem die schwedische Armee

gegen Ende des Jahres das finländische

Gebiet geräumt und der Kaiser durch

eine nach St.-Petersburg befohlene De

putation der Stände sich über die

Wünsche der Bevölkerung unterrichtet,

berief er, dem Rathe dieser Deputation

folgend, die Stände des Landes zu

einem Landtage, welchen er persönlich

am 28.März 1809 in der StadtBorgä

eröffnete. Den Tag vorher hatte der

Kaiser folgende „Versicherung an die

jämmtlichen EinwohnerFinlands“unter

schrieben:

„Wir, Alexander I., von Gottes

Gnaden Kaiser und Selbstherrscher über

ganz Rußland u. j. w., Großfürst von

Finland u. j. w., geben kund: Nachdem

Wir, mit Willen der Vorsehung, das

Großfürstenthum Finland in Besitz ge

nommen, haben Wir die Religion und

Grundgesetze des Landes jammt den

Privilegien und Rechten, welche ein

jeder Stand im erwähnten Großfürsten

thum für sich, und alle dessen Einwoh

ner überhaupt, gemäß der Constitution

genoffen, hiermit bestätigen und befesti

gen wollen: Gelobend alle diese Vor

theile und Verfassungen fest und unver

rückt in ihrer vollen Kraftzu bewahren.

Dieses nachdrücklichzu bekräftigen, haben

Wir diese Versicherungsacte mit Unserer

eigenhändigen Unterschrift versehen.

Gegeben in Borgä am15.(27)März

1809. Alexander.“

Diese Versicherungsacte wurde in

der Domkirche der Stadt den Ständen

übergeben. Die Stände ihrerseits lei

steten dem Kaiser-Großfürsten den Eid

der Treue laut einem Formulare, wel

ches die Verpflichtung zur Aufrechter

haltung der Verfassung des Landes

enthielt.

Der Kaiser hat selbst in seinen Re

den an die Stände und in seinen an

das Volk gerichteten Manifesten die

rechtliche Bedeutung dieser Acte hervor
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gehoben. Er hat das finländische Volk

als „placé désormais au rang des na

tions“ bezeichnet. Er hat betont, daß

er Finland „comme une nation libre

et jouissante des droits que sa consti

tution luigarantit“ regieren wolle. Er

hat von seinen ersten Regierungsthaten

gesprochen als von Beweisen „qui doi

vent assurer à la nation finlandaise

les droits de son existence politique“.

Er hat bei der Errichtung des finlän

dischen Regierungsconseils erklärt: „Il

importait au bien-être de l'Etat que

les administrations provincielles eussent

un point central, un tribunal supérieur,

qui put les diriger, maintenir l'unité

des principes –.“

Ein jeder der Nachfolger Alexan

der's I. hat bei seiner Thronbesteigung

eine Versicherung desselben Inhalts, wie

die oben angeführte, an das finländische

Volk ausgehen lassen. Von der Wieder

holung dieser Versicherungen ist übri

gens der Fortbestand der Landesver

faffung nicht abhängig,denn keinGrund

gesetz kann ohne die Zustimmung der

Stände abgeändert oder aufgehoben

werden. Die Grundgesetze sind haupt

sächlich folgende: die Regierungsform

von 1772,die Vereinigungs- undSicher

heitsacte von 1789 und die Landtags

ordnung von 1869. An diese Gesetze,

welche die eigentlichen Verfassungsurkun

den ausmachen, schließt sich das Statut

des Regierungsconseils (Senats) von

1809.

Durch das Grundgesetz ist festgestellt,

daß in der Staatsverwaltung nur In

länder angestellt werden können und daß

die Ausübung amtlicher Gewalt nur

solchen Behörden und Personen zustehen

kann, welche den Gesetzen des Landes

unterworfen sind. Dies Princip ward

von Alexander I. vollständig beachtet,

als er unter Mitwirkung des im Jahre

1809 in Borgä versammelten Landtages

die Regierung des Großfürstenthums

organisierte.

Der Senat (anfänglich Regierungs

conseil benannt) ist das centrale Organ,

welches dem Kaiser-Großfürsten in der

Regierung Finlands behülflich ist, theils

als rathgebende, theils als selbständig

entscheidende höchste Behörde desLandes,

Der Geschäftskreis des Senats um

faßt daher sowol Fragen der Gesetz

gebung als eigentliche Regierungs- und

Verwaltungsangelegenheiten und außer

dem die Ausübung der höchsten richter

lichen Gewalt.

Alle Angelegenheiten, welche der

Entscheidung des Monarchen selbst vor

behalten sind, mit Ausnahme der mili

tärischen Commandosachen und etlicher

Amtsernennungen, werden erst im Se

nate berathen, um mit dessen Gutachten

oder als Vorschlagdesselben dem Kaiser

und Großfürsten vorgelegt zu werden.

Für den Vortrag beim Kaiser ist in

St.-Petersburg ein Minister-Staatsseere

tär für Finland angestellt. Dieser fin

ländische Beamte istvon einem Gehülfen

(Adjoint) und der „finländischen Kanzlei

des Kaisers“ unterstützt. Er ist für die

gehörige Ausfertigung der allerhöchsten

Entscheidungen,welche mit seiner Gegen

zeichnung stattfinden, verantwortlich.

Der Senat umschließt zwei wesent

lich verschiedene Abtheilungen: das De

partement der Justiz und das Departe

ment der Oekonomie, ein jedes auszehn

Mitgliedern bestehend. Die hauptsäch

liche Befugnißdes erstgenannten ist, im

Namen desKaisers und Großfürsten die

höchste richterliche Gewalt auszuüben.

Die Functionen des Departements der

Oekonomie sind diejenigen eines höchsten

Regierungscollegiums oder -Ministe

riums, indem jämmtliche Zweige der

Staatsverwaltungdemselben untergeord

net sind, jedoch mitder Ausnahme, daß

Angelegenheiten der Justizverwaltung
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von einer Delegation beider Departe

ments behandelt werden.

Ein Zusammenwirken der beiden

Departements als Plenum des Senats

findet statt hauptsächlich wegen Bera

thung und Abfaffung der Gesetzesent

würfe und sonstiger Vorlagen an die

Stände, sowie wegen der Begutachtung

der Beschlüsse undPetitionen derStände.

Der Generalgouverneur ist Präsi

dent des Senats und Chef der aus

übenden Gewalt sowie auch des finlän

ländischen Heeres.

Das Departement der Oekonomie

des Senats besteht aus acht verschiede

nen, von je einem Senator geleiteten

Sectionen („Expeditionen“ genannt),

welche, denFachministerien anderer Län

der entsprechend, an der Spitze der ver

schiedenen Verwaltungszweige stehen und

die dem Senate untergeordneten cen

tralen und localen Amtsstellen beauf

sichtigen.

Der Senat residiert in Helsingfors,

der Hauptstadt des Landes, welches in

acht Provinzen eingetheilt ist. Die Pro

vinzialverwaltungen werden von den

Gouverneuren geleitet.

Den zum Landtage versammelten

Ständen des Landes kommt es zu, als

Vertreter des Volkes an der Gesetz

gebung theilzunehmen und das Besteue

rungsrecht auszuüben. Auf die Befug

niffe des Landtags werden wir unten

zurückkommen.“

Die Finländer hatten nicht selbst

danach gestrebt, eine Trennung des

Landes von Schweden zu Stande zu

bringen. Als diese dennoch im Jahre

* Hauptquelle dieser Darstellung und der

übrigen staatsrechtlichen Erörterungen in die

jem Aufsatze ist L. Mechelin: „Das Staats

rechtdesGroßfürstenthumsFinland“, inMar

quardsen’s „Handbuchdes öffentlichen Rechts“

(Freiburg i. Br. 1889).

1809 stattfand,geschah es, wie aus Obi

gem ersichtlich, in einer Weise, welche

dem finländischen Volke ein in seinen

innern Verhältnissen selbständiges na

tionales Dasein zusicherte. Dieser Selb

ständigkeit entsprach das Nationalgefühl,

welches die beiden seit sechs Jahrhun

derten imLande vereinten Volkselemente,

das schwedische und das finnische, zu

einem Ganzen verbunden. Schon früher

hatte dies Gefühl der Gemeinschaftlich

keit dem Großfürstenthum, obgleich es

rechtlich nur ein unablöslicher Theildes

schwedischen Staates war, eine besondere

Individualitätverliehen,welche in schwe

dischen Regierungsacten oftmals hervor

gehoben worden. Und seit 1809 ist

hieraus allmählich ein volles und reges

politisches Selbstbewußtsein erwachsen.

Das heutige Finland ist ein Ergebniß

derselben großen, vom Nationalgefühl

getragenen Bewegung, welche in diesem

Jahrhundert die Staatenbildung in Eu

ropa so stark beeinflußt hat.

Zwischen dem höher gebildeten,

schwedisch redenden, hauptsächlich aus

Beamten und Stadteinwohnern beste

henden TheilederBevölkerungFinlands*

und der finnisch redenden, aber in der

selben lutherischen Religion und in dem

selben schwedischen Rechtswesen erzoge

nen Landbevölkerung, welche die große

Mehrzahl des Volkes ausmacht, ist seit

1809 eine immer stärkere geistige Soli

darität entstanden. Aus der ursprüng

lichen frischen Geisteskraft der letztern

schöpfend, haben die leitenden Klaffen

an nationaler Haltung gewonnen und

emsig daran gearbeitet, die geistigen

Schätze der Nation zu entwickeln, die

Volksbildung zu heben und die Selbst

verwaltung zu kräftigen. Es lag hier

eine doppelte Aufgabe vor, sowol lite

»k Längs den Küsten ist auch die Land

bevölkerung schwedisch.
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rarische als politische Thätigkeit er

heischend. Die literarischen Bestrebun

gen geben der Zeit bis 1860 ihr Ge

präge; die politischen treten nach jenem

Jahre in den Vordergrund.

Die größte geistige Schöpfung der

jungenNation istdieDichtungJ.L.Rune

berg's (1804–77). Er dichtete in schwe

discher Sprache,aber ausder Herzenstiefe

des patriotischen Finländers. In allen

Klaffen des Volkes, bei den Finnen wie

bei den Schweden, ist RunebergGegen

stand der wärmsten Verehrung; ein jeder

hat sich mit seinen Gedichten vertraut

gemacht, findet darin eine eigenen besten

Gedanken, seine eigenen reinsten Ge

fühle. Die Statue Runebergs, vom

Sohne gemeißelt und im Mittelpunkte

der schönen Hauptstadt errichtet, wird

von der Nation als das Symbol ihres

Dranges nach Licht und Freiheit be

trachtet.*

Um Runeberg schart sich eine Reihe

Dichter, welche wie er in schwedischer

Sprache gesungen. Der hervorragendste

der noch lebenden ist Zachris Topelius.

So wie Runeberg selbst unterscheiden

sie sich von ihren Zeitgenossen in Schwe

den durch einen besondern, der natio

nalen IndividualitätFinlands entsprun

genen Charakterzug. Man könnte sagen,

daß es das Echo der finnischen Volks

dichtung ist, oder ein Hauch des finni

schen Volksgeistes, wie er sich in dem

„Kalewala“ und der „Kanteletar“ offen

bart–diesen beiden Gedichtcykeln,welche

der Freund Runebergs, Lönnrot (1801

–84), aus den Lippen des Volkeswäh

rend seiner Wanderungen in den öst

lichen Landestheilen aufgezeichnet hat.

* Es gibt schon mehrere deutsche Ueber

jetzungen etlicher Theile der Runeberg'schen

Dichtung. Das Vorzüglichste in dieser Hin

sicht hat neulich Dr. Wolrad Eigenbrodt ge

leistet: „J. L. Runeberg's epische Dichtun

gen“ (Halle 1891).

Die Schönheit der finnischen Volksdich

tung begeisterte die schwedisch gebildete

Jugend, ihre Kraft der weitern Ent

wickelung der finnischen Sprache zuwid

men. In dieser Sprache waren ja schon

seit Jahrhunderten die Bibel und das

Gesetz jedem Finnenzugänglich gewesen.

Jetztward die Naturder Sprache wiffen

schaftlichuntersuchtvonmehrernForschern,

unter welchenM.A.Castrën(1813–52)

der hervorragendste ist. Neben der schwe

dischen entstand eine finnische Literatur,

erst größtentheils Uebersetzungen und

Volksschriften, dann, in letzter Zeit, im

mer mehr bedeutende, sowol wissenschaft

liche als poetische Originalwerke nebst

zahlreichen Zeitschriften und Zeitungen.

Bei einer Volksmenge von 2300000,

von welchen nur 212000 in den Städ

ten, hatFinland gegenwärtig eine perio

dische Literatur von ungefähr 70 schwe

dischen und 90 finnischen Blättern und

Zeitschriften.

Der bedeutendste politische Wortfüh

rer der nationalen Bewegungwar J. W.

Snellman (1806–81), welcher alsPu

blizist in schwedischer Sprache für volks

thümliche Gesinnung wirkte, politisches

Wissen verbreitete und Reformbestre

bungen ins Leben rief. Von ihm an

geregt, begann die Jugend immer mehr

die politischen Ideen der Gegenwart sich

zuzueignen, und manche seiner Schüler

sind später als Vertreter freisinniger

Richtungen in der Staatslehre weiter

gegangen als er, auch zum Theil seine

Gegner geworden.

Während der Regierung desKaisers

Nikolaus konnten politische Reform

wünsche sich nicht geltend machen, aber

nach dem Krimkriege, als Alexander II.

Kaiser geworden, brach für Finland eine

neue Zeit ein. Seit 1809 war kein

Landtag berufen worden. Thatsächlich

war ja dies eine Beseitigungdes reprä

sentativen Systems, wenngleich formell
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darauf hingewiesen werden konnte, daß

es laut dem alten Grundgesetze gänz

lich von der Erwägung des Monarchen

abhing, wann die Stände zu versam

meln seien. Die Gesetzgebungsarbeit

hatte still gestanden, das Steuerwesen

war beim alten geblieben, nur in dem

Kreise der administrativen Befugniß hatte

die Regierung sich bewegen können.

Jetzt erhoben sich patriotische Stimmen

zum eindringlichen Verlangen nach der

Wiederbelebung der Landtage. Alexan

der II. verschloß sich diesen Stimmen

nicht. Im Jahre 1859 ließ er den

Senat legislative Vorbereitungen be

ginnen, und 1863 wurden die Stände

zumLandtage berufen. Der Kaiser, von

seinen Söhnen und unter andern dem

MinisterdesAuswärtigen,FürstenGort

schakow, begleitet, kam nach Helsingfors

und eröffnete persönlich die Landtags

fitzung am 18. Sept, wobei er vom

großfürstlichen Throne in französischer

Sprache eine Rede hielt, deren Bedeu

tung weit über jene sonnige Stunde des

wiedererweckten constitutionellen Lebens

in Finland sich erstreckt hat. Nachdem

der Kaiser anfangs gesagt: „Mon atten

tion s'est dës longtemps porté sur un

certain nombre de questions successive

ment soulevées et quitouchent aux in

térêts les plus sérieux du pays“, ver

kündete er unter anderm seine Absicht,

eine Revision der Grundgesetze zu ver

anstalten, und äußerte dabei: „En main

tenant le principe Monarchique con

stitutionnel inhérent aux moeurs du

peuple Finlandais et dont toutes ses

lois et ses institutions portent le ca

ractère, Je veux faire admettre dans

ce projet un droit plus étendu que

celui que passèrent déjà les Etats quant

au règlement de l'assiette des impôts,

ainsi que le droit de motion qu'ils ont

anciennement possédé, Me réservant

toutefois celui de prendre l'initiative

danstoutes les questions quitouchentau

changement de la loi fondamentale.“

Die hauptsächlichste Frucht dieses

Programms war die Landtagsordnung

vom 15. April 1869, welche später in

einigen Theilen noch erweitert und ver

beffert worden. Die historische Einthei

lung in vier Stände – Ritterschaft

und Adel, Priesterstand, Bürgerstand

und Bauernstand – wurde allerdings

beibehalten, es existiert aber nicht mehr

die Geschlossenheit oder Ausschließlich

keit der frühern Standescorporationen.

Der Adel hat freiwillig aufdie meisten

seiner socialen und ökonomischen Vor

rechte verzichtet, so namentlich auf das

ausschließliche Recht, privilegierte (ritter

schaftliche) Landgüter zu besitzen. Der

erste Stand desLandtages umfaßt that

sächlich nunmehr sociale Elemente der

verschiedensten Art. Im Priesterstande

sitzen jetzt, außer demKlerus, Vertreter

der Universität und der Mittelschulen.

Der Bürgerstand wird von sämmtlichen

Stadteinwohnern, der Bauernstand von

jämmtlichen Grundbesitzern und Pächtern

der Domänengüter (in beiden Ständen

unter Ausschluß Adeliger und Priester)

gewählt. Solcherweise gestaltet, um

faffen die vier Stände des finländischen

Landtages nunmehr beinahe alle Schich

ten des Volkes. Und da die Landtags

ordnung ausdrücklich feststellt: daß die

Stände das finländische Volk – also

nicht corporative Standesintereffen –

vertreten unddaßdasimperativeMandat

nicht statthaft ist, so ist in der That der

Landtag Finlands, trotz der alten Vier

gliederung, auf den Grundsätzen der

modernen Volksvertretung basiert.

Alle Geschäfte werden in den aus

drei oder vier Delegierten eines jeden

Standes zusammengesetzten Commissio

nen vorbereitet. In gewissen Fällen, na

mentlich in den Finanzfragen, wenn die

Behandlung in den Ständen nicht zu
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der lautdem Gesetze erforderlichen Ueber

einstimmung der Beschlüsse geführt hat,

wird eine besondere Delegation (oder

große Commission) zu 60 Mitgliedern

gewählt, welche von wegen der Stände

durch Abstimmung die Sache entscheidet.

Hierdurch ist die bei der Theilung in

vier Stände oder Kammern unvermeid

liche Schwerfälligkeit der Arbeitsord

nung beträchtlich gemindert worden.

Von nicht geringerer Bedeutung als

die erwähnten Reformen war die Be

stimmung der neuen Landtagsordnung,

daß die Stände wenigstens alle fünf

Jahre zum Landtage berufen werden

sollen. Seit 1882 ist der Landtagjedes

dritte Jahr versammelt gewesen.

Auch sind die Leistungen der finlän

dischen Landtage sehr bedeutend gewesen,

sowol in den verschiedenen Zweigen der

Gesetzgebung als in der Förderung all

seitiger Culturentwickelungdes Landes.

Parteikämpfe sind selbstverständlich

auch hier nicht ausgeblieben. Der

Schwerpunkt derselben istdie sogenannte

Sprachenfrage gewesen. Alexander II.

sanctionierte im Jahre 1863 den Grund

satz, daß der finnischen Sprache eine der

schwedischen ebenbürtige Stellung in der

Verwaltung und Rechtspflege einzuräu

men sei. Die Richtigkeit dieses Prin

cips ist nicht bestritten worden, aber bei

der praktischen Durchführung derselben

entstanden Streitigkeiten. Waren die

berechtigten Ansprüche der großen Mehr

zahl der Bevölkerung auf sprachliche

Gleichstellungmitden schwedischen Volks

klaffen allzu lange unberücksichtigt ge

blieben, so gingen die Vertreter dieser

Ansprüche jetzt zu weit, indem sie ein

Programm aufstellten, welches, das

Princip der Gleichstellung überschreitend,

die finnische Sprache allein als berech

tigte Nationalsprache anerkennen wollte

und deshalb die schwedische Sprache je

schneller desto besser zu verdrängen

strebte. Durch diese Unmäßigkeit gereizt,

stellte man sich auf der andern Seite

verhältnißmäßig gleichgültig der Sprach

lichen Reform gegenüber und verzögerte

dieVerwirklichungder sprachlichenGleich

stellung. Von einem Raffenstreite ist

hier nicht die Rede. Der Kampf fand

hauptsächlich in der gebildeten Klaffe

statt, welche, obgleich schwedisch redend,

großentheils demfinnischenBauernstande

entstammt. Die leitenden Männer der

finnischen Partei sind auch meist in

schwedischer Sprache erzogen, folgen aber

der von J. W. Snellman angegebenen

Richtung. Der Parteigeist hatte lange

seinen Herd nur in der Hauptstadt und

bei der Universität. Allmählich ver

breitete er sich in den Kreisen der fin

nischen Landbevölkerung, deren Inter

effen der Streit eigentlich galt. Zur

praktischen Lösung der Frage hat schließ

lich beigetragen, daß die gemäßigten

Elemente der schwedischen Seite eine

unparteiisch vermittelnde Stellung ein

nahmen. Im Verlaufe der 80er Jahre

ist das Programm der Gleichstellung

beider Landessprachen in Gesetzgebung,

Justizverwaltung und Schulwesen durch

geführt worden, soweit dies von Maß

regeln des Staates abhängen konnte.

Die alten Parteien sind noch vorhanden,

aber die frühern Kämpfe haben größten

theils aufgehört.

Doch kehren wir zur Thronrede

Alexander's II. im Jahre 1863 zurück.

Hinsichtlich der Finanzpolitik desGroß

fürstenthums äußerte der Kaiser, daß

die neuen Steuern, welche er vorschlug,

die wirthschaftliche Entwickelung des

Landes und die Hebung der Volksbil

dung bezweckten. Er fügte hinzu:

„C'est à vous de décider de l'urgence

et de l'étendue de ces mesures.“

Mit diesen Worten berührte der

Kaiser einen der Hauptpunkte der Ver

faffung,das Besteuerungsrecht desLand
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tages. Laut dem Grundgesetze steht es

dem Monarchen zu, allein über dieAn

wendung der sogenannten ordinären

Staatseinnahmen zu verfügen. Diese

Einnahmen bestehen hauptsächlich aus

den permanenten (auf unbestimmte Zeit

bewilligten) Steuern, welche nur vom

Kaiser und Landtage in Gemeinschaft

verändert werden können; jedoch hängt

der Zolltarif vom Kaiser allein ab.

Was über die ordinären Einnahmen

erforderlich ist, wird vom Landtage,

nach Prüfung des Bedarfes und der

Zwecke, bewilligt, sei es im Wege der

Besteuerung auf bestimmte Zeit oder

durch Ermächtigung zur Anwendungdes

Staatscredits. Zu den Befugniffen des

Landtages gehört es auch, die National

bank (Finlands Bank) durch Delegierte

der Stände zu leiten und zu beaufsichti

gen, sowie über die Anwendung des

Bankgewinnes zu beschließen.

Die wichtigsten der vonAlexander II.

angeregten neuen Aufgaben des Staates,

welche nach Beschlüssen des Landtages

und mit dem von Landtage angewiese

nen Mitteln verwirklicht worden, waren

die Verkehrsmittel, das Heerwesen und

das Volksschulwesen.

Die Eisenbahnen Finlands haben

gegenwärtig eine Länge von 1925Kilo

meter*; es wird an neuen Bahnen von

gegen 460KilometerLänge gebaut. Die

fertigen Linien repräsentieren ein Anlage

kapital von ungefähr 140 Mill. finlän

dische Mark. Die großen Binnenseen

sind theils unter sich, theils mit dem

Meere durch Kanäle verbunden, welche

gegen 20 Mill. gekostet haben. Die ge

jammte Staatsschuld beträgt 85 Mill.

* Also 0,84Kilometer auf1000Einwohner.

In Deutschland fällt auf 1000 Einwohner

eine Länge von beinahe 0,90Kilometer. Von

den finländischen Bahnen sind nur 33Kilo

meter Privateigenthum.

Das Heerwesen beruht auf der all

gemeinen Wehrpflicht. Die activen Trup

pen bestehen gegenwärtig aus 9Scharf

schützenbataillonen und 1 Cavallerieregi

ment. Die Friedensstärke dieser Cadre

ist 5600 Mann. Die Dienstzeit ist in

der Regel drei Jahre. Alle die Wehr

pflichtigen, welche nicht in activen Dienst

treten, werden in der Reserve einge

schrieben und drei Monate geübt. Die

Reserve entspricht also einer Miliz und

zählt ungefähr 35000 Mann. Vom

26. bis zum 40. Jahre gehören alle

der Landwehr an.

DerPrimärunterricht stand seitJahr

hunderten unter derLeitungder Priester

schaft. Im Jahre 1866 wurde das

Volksschulwesen nach einemvonUnoCyg

naeus(1810–88)ausgearbeitetenPlane

säcularisiert. Der Staat hat durch ein

Gesetz die Organisation der Volksschulen

festgestellt und gibtden Communen (d. h.

den bürgerlichen Gemeinden) Subsidien

zur Besoldung der Lehrer, welche in

mehrern vom Staate unterhaltenen Se

minarien ausgebildet werden. Die

Städte sind verpflichtet, so viele höhere

und niedere Volksschulen einzurichten,

daß sämmtliche Kinder unterrichtet wer

den können. Den Landgemeinden ist es

bis auf weiteres offen gelassen, ob und

in welcher Anzahl die höhere Volksschu

len einrichten wollen. Die im Jahre

1865 eingeführte Selbstverwaltung der

Gemeinden hat sich auch in den Ange

legenheiten des Schulwesens thatkräftig

erwiesen. Esgibt allerdings noch etliche

Communen, in welchen keine höhere

Volksschule zu Stande gekommen, an

dere haben aber, ohne gesetzliche Ver

pflichtung, fortwährend die Zahl ihrer

Schulen vermehrt.

Hand in Hand mit der steigenden

Volksbildung haben energische Mäßig

keitsvereine den früher sehr verbreiteten

Misbrauch der starken Getränke siegreich
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bekämpft. Während der Branntwein

consum per Person in Deutschland 7,83,

in Schweden 802, in Rußland 7,ss

Liter beträgt, wird derselbe in Finland

nunmehr auf blos 2,6s Liter geschätzt.

Die Gesetzgebung hat die Bestrebungen

der Philanthropie für die Nüchternheit

durch einschränkende Bestimmungen ge

fördert. So z.B. ist der Branntwein

ausschank auf dem Lande gänzlich ver

boten, und das Gesetz läßt es von der

Commune abhängen, ob der Verkaufdes

Branntweins im Kleinen gestattet wer

den solle. Dieses Entscheidungsrecht

haben sämmtliche Communen solcher

weise benutzt, daß sie jenen Handelgänz

lich verboten haben. In den meisten

Städten sind Verkauf und Ausschank

besondernGesellschaften überlassen,welche

das Geschäft nur im Interesse der Sitt

lichkeit betreiben und den Gewinn für

gemeinnützige Zwecke verwenden.

Es verbietet uns der Raum, die

Fortschritte des Großfürstenthums in

geistiger und wirthschaftlicher Cultur

während der seit der Wiederbelebung

der repräsentativen Staatsform verfloffe

nen Zeit auch nur übersichtlich darzu

stellen. Doch mögen einige statistische

Notizen angeführt werden.

DieUniversitätzuHelsingfors(früher

in Abo,gegründet im Jahre 1640) zählt

jetzt ungefähr doppelt so viele Lehrer

und Studenten als vor 30 Jahren.

Die Anzahl der höhern Mittelschulen

(Lyceen, früher Gymnasien) ist in dieser

Zeit verdreifacht worden.

Noch vor 15 Jahren bestanden nur

drei technische Schulen; jetzt ein voll

ständiges Polytechnikum und sechs In

dustrieschulen; außerdem Handwerker

schulen. Für die landwirthschaftlichen

Fachstudien ist durch eine große Anzahl

höherer und niederer Lehranstalten ge

sorgt worden.

Im Jahre 1862 ward die erste

Privatbank gegründet, jetzt gibt esderer

sechs, mit Filialen in den meisten Städ

ten und einem Depositions- und Giro

conto von etwa 110Mill. Gleichzeitig

ist das Wechselportefeuille der National

bank von 5 auf 28 Mill. gestiegen.

Während des orientalischen Krieges

1854–56 hatte Finland den größten

Theil seiner Handelsflotte verloren; im

Jahre 1888 war die Zahl der Segel

schiffe auf 1799, der Dampfer auf336,

mit einem Tonnengehalte von 252000,

gewachsen.

Die Entwickelung des auswärtigen

Handels ist daraus ersichtlich, daß die

Zolleinnahmen, welche im Jahre 1865

nur 6,900000Mark betrugen, im Jahre

1880 beinahe 13Mill. und 1890 über

21%, Mill. ausmachten.

Sowol in der gesetzgeberischen Thä

tigkeit als in dem sonstigen Reform

streben hat die Regierung überhauptim

besten Einverständniffe mitder Volksver

tretung gearbeitet. Unter Regierung

bezeichnen wir hier den finländischen

Senat, welcher in späterer Zeit nicht

nur aus den Spitzen der Beamtenwelt,

sondern auch durch hervorragende Mit

glieder des Landtages rekrutiert worden.

Sowol Alexander II. als, bis zur letz

ten Zeit, Alexander III. haben in den

Angelegenheiten Finlandsdie Vorschläge

desSenats beinahe immer mit Zutrauen

genehmigt – ein Zutrauen, welches

durch die strenge Loyalität und Recht

lichkeit der finländischen Staatsmänner

gewiß vollständig gerechtfertigt war.

k k

k

Die russische Chauvinistenpreffe hat

ihr Möglichstes gethan, um dem Fort

gange dieser ruhigen Entwickelungsarbeit

Finlands störende Hindernisse entgegen

zustellen. Der Federkrieg allein–durch

welchen man, obschon vergeblich, die Fin

länder zum Ueberschreiten ihrer besonne
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nen Haltung zu reizen gesucht hat –

würde doch kaum eine größere Aufmerk

jamkeit verdienen, hätte es sich nicht er

wiesen, daß auch in solchen Sphären,

wo eine Beeinflussung der allerhöchsten

Entscheidungen möglich ist, eine gegen

Finland unwillige bezw. mistrauische

Gesinnung Eingang gefunden.

Der Spielplan der russischen Zei

tungsangriffe ist sehr reichhaltiggewesen,

die Tonart äußerst abwechselnd.

Zunächstgalt es, beim Publikumdas

russische Machtgefühl zu entzünden: es

kann mit der Würde des großen, ge

waltigen, civilisierten Rußland nicht ver

einbar sein, das unbedeutende, halb bar

barische Finland sich fortwährend auto

nom geberden zu lassen!

Die schöne Lehre vom Rechte des

Stärkern, den Schwächern zu vernichten,

dürfte vielleicht doch nicht überall voll

ständigen Beifallgewonnen haben. Man

ging deshalb nicht selten insLamentieren

über: Rußland hat mit blutigen Opfern

Finland erobert, und was hat es da

durch gewonnen? Steht nicht Finland

da wie ein fremdes Land, den Russen

und dem russischen Geiste unzugänglich?

Wäre es nicht an der Zeit, diesen Mis

verhältnissen abzuhelfen?

Es folgten so Auseinandersetzungen

jeglicher Art, um diese und ähnliche

Fragen „gründlich“ zu beantworten.

Die Rechtsfrage konnte nicht gänz

lich umgangen werden; man hat sich aber

die Behandlung derselben durch Besei

tigung aller Rechtsprincipien oder auch

durchVerleugnunghistorischer Thatsachen

erleichtet.

Alexander I. hatte im Anfange des

Krieges 1808 verkündigt, er wolleFin

land in Rußland einverleiben, also

dasLand zu einer Provinz desKaiser

staates machen. Später aber, als die

Occupation sich vollzogen, berief er die

Stände und bestätigte am 27. März

1809 die Grundgesetze des Landes.

Daß diese Grundgesetze eine vollständige

Staatsverfassung, nicht aber ein

Provinzialstatut enthielten, war dem

Kaiser vollkommen klar, wie erdies auch

selbst bei mehrern Gelegenheiten ausge

sprochen.(S. oben.) NunwollendieGeg

ner Finlands geltend machen, daß die

Verkündigungen von 1808 alsdie maß

gebenden Rechtsquellen zu betrachten

sind, neben welchen die Acte von 1809

nur eine secundäre Bedeutung haben!

Da die Unhaltbarkeit einer solchen

Behauptung gar zu augenscheinlich ist,

hat man sich bemüht, die Acte von 1809

in ein „neuesLicht“zu bringen. Durch

sophistische Zerpflückung etlicher Worte

und Sätze gelangt man zu der Ent

deckung, der Kaiser habe bei derBestä

tigung der Grundgesetze nicht die eigent

lichen Grundgesetze, d. h. die Staats

verfassung, sondern nur die „Wurzel

gesetze“, d. h. die Grundlagen des

bürgerlichen Gemeinwesens sowie Agrar

gesetze u. dgl. im Sinne gehabt!

Wie kommt es denn aber – wird

von finländischer Seite eingewendet –

daß sowol Alexander I. als alle seine

hohen Nachfolger die wirklichen, poli

tischen Grundgesetze anerkannt und beob

achtet haben, daß diese Gesetze aufIni

tiative Alexander's II. und des jetzt re

gierenden Kaisers in grundgesetzlicher

Ordnung reformiert oder amendiert wor

den sind, und daß die ganze Geschichte

Finlands seit 1809 von der realen Exi

stenz der staatlichen Autonomie des

Großfürstenthums Zeugniß ablegt, wie

denn auch das russische Grundgesetz –

durch den Satz: „Von dem russischen

Kaiserthrone ist der Thron des Groß

fürstenthumsFinland unzertrennlich“–

die staatliche Stellung Finlands aner

kannt?

Dies alles – so behaupten diemo

dernen Ritter der russischen Ehre–ist
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nur das Ergebniß finländischer Intri

guen. Von dem Jahre 1809 an haben

die finländischen Politiker unaufhörlich

Ränke gesponnen, die Monarchen irre

geführt, die russischen Staatsmänner ein

geschläfert, dabei immer das Ziel ver

folgend, die Selbständigkeit und die

Privilegien Finlands auf Kosten Ruß

lands zu erweitern und zu befestigen.

Der bei den höhern Klaffen. Finlands

waltende Geist des Separatismus ist

stets der Motor dieser gegen Rußland

gerichteten Bestrebungen gewesen.

Die Albernheit dieser Insinuationen

ist so handgreiflich, daß man sich kaum

erklären kann, wie es möglich gewesen,

solchen Unsinndem Publikumzum besten

zu geben. Und doch ist dem so. Es

ist nicht blos einmal, sondern zu wieder

holten malen von russischen Publicisten

der letzten Jahre behauptet worden,

daß die mehr als acht Jahrzehnte be

stehende innere Selbständigkeit des Groß

fürstenthums nur eine durch List und

Lüge erzielte Usurpation seitens derFin

länder ist! Daßdiese Publicisten durch

solche Behauptungen die höchsten und

sonst bedeutendsten Persönlichkeiten der

russischen Politik im 19. Jahrhundert

in die klägliche Lage kurzsichtiger Du

pirten versetzen, das scheint sie nicht zu

kümmern. DerZweck heiligtdie Mittel.

Diesmal war der Zweck nicht die Wahr

heit zu erforschen, sondern die öffent

liche Meinung in Rußland gegen die

Finländer zu erregen. Ist nicht das

ganze Publikum unkritisch genug, die

albernen Behauptungen für wahr zu

halten, so doch ein großer Theil. Und

den meisten mußjedenfalls der Eindruck

bleiben, daß die Finländer ränkevolle

„Separatisten“ sind. Calomniez, il en

reste toujours quelque chose.

So ist denn der vermeintliche Se

paratismus der Finländer das Stecken

pferd geworden, auf welchem früh und

spät geritten wird, um das Feuer des

Unwillens und Mistrauens gegen Fin

land zu schüren. -

Diesen Anschuldigungen gegenüber

hat man von finländischer Seite darauf

hinweisen können, daß während des

ganzen Zeitraumes der Vereinigung des

Landes mit Rußland nicht ein Wort

geäußert, noch weniger eine That ver

sucht worden, welche auf eine Separa

tion, d. h. eine Lösung dieser Vereini

gung hingezielt hätte, daß im Gegen

theil das finnische Volk sich durch un

verbrüchliche Treue gegen seine Herrscher

ausgezeichnet hat, wie dies auch von

denselben mehrmals anerkannt worden,

so z. B. als Alexander II. in Helsing

fors im März 1856 in einer Plenar

Sitzung des Senats einen wärmsten

Dank für die feste und opferwillige

Haltung des Volks und die energische

Thätigkeit des Senats während der

Kriegsjahre aussprach, und im März

1881, als der jetzige Kaiser in einem

besondern, bei der Thronbesteigung er

laffenen Rescript an den Generalgou

verneur Finlands hervorhob, daß das

finländische Volk durch eine Treue und

Loyalität dem verewigten Kaiser Glück

und Befriedigung bereitet habe. -

Die russischen Chauvinisten haben

sodann den Begriff des Separatismus

beträchtlich erweitert. Daß die Fin

länder auf ihr Verfassungsrecht halten,

daß sie sich nicht ohne weiteres nach

den Ideen der moskauer Zeitungen

amalgamieren lassen, sondern die ihnen

staatsrechtlich zugesicherte Stellung einer

in dem russischen Reiche einbegriffenen,

aber im Innern selbständigen Nation

beibehalten wollen, dieses und damit

auch das ganze Leben und Streben für

das Wohl und die Entwickelung des

Landes wird nun als ein dem russischen

Volke, der russischen Großmacht schäd

licher Separatismus bezeichnet. Aus
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solchen Voraussetzungen wird allesMög

liche gefolgert.

Hinsichtlichder obenerwähntenRechts

frage ist noch einiges zu bemerken. Ne

ben den Versuchen, die Rechtsgründe der

thatsächlich bestehenden staatlichen Auto

nomie Finlandszu leugnen, ist auch die

Theorie aufgestelltworden, daß die Ver

faffung und somit die selbständige Stel

lung des Großfürstenthums von Rechts

wegen aufgehoben werden könnte.

Vollen Ernstes haben einige russische

Juristen sich zum Einstehen für diese

Theorie hergegeben. Die Constitution

des Großfürstenthums, so lautet diese

Lehre, ist nicht ein durch internationale

Bürgschaften befestigtes Recht; sie ist

dem Lande vom freien Willen des russi

schen Selbstherrschers verliehen worden;

sie ist also eine gnädige Gabe, welche

der Selbstherrscher nachBelieben zurück

nehmen kann.

Wären diese Sätze richtig, so würde

jede von einem Monarchen octroyierte

Verfassung widerruflich sein, so wäre

das Gelöbniß eines Herrschers nur dann

für ihn verpflichtend, wenn es ihm ab

gezwungen worden, so wäre dem frei

willig gegebenen Kaiserworte keine ver

bindende Kraft beizumeffen!

Für den vorliegenden Fall ist noch

hervorzuheben, daß die an die Stände

Finlands übergebene Versicherungsacte

des Kaisers Alexander I. von 1809

und die Huldigung des Kaisers seitens

der Stände ganz unabhängig vom Frie

densschluffe mit Schweden zu Stande

kam. Erst sechs Monate später ward

der Friede geschlossen. Dadurch wur

den die Rechtsverhältnisse zwischen Ruß

land und Schweden geregelt, und der

Uebergang Finlands unter das Scepter

des russischen Kaisers und in den russi

schen Reichsverband bestätigt. Die staats

rechtliche Stellung Finlands war aber,

wie gesagt, damals schon geordnet. Und

die vom Kaiser für Finland sanctionierten

Grundgesetze enthielten ausdrücklich auch

die Bestimmung, daß kein Grundgesetz

ohne die Zustimmung der Stände auf

gehoben oder abgeändert werden kann,

eine Bestimmung, welche, näher ausge

führt, in einem neuern Grundgesetze,

der Landtagsordnungvon 1869, wieder

holt worden ist. Von einem Rechte,die

Verfaffung, d. h. die Grundgesetze Fin

landszu annullieren, kann also bona fide

nicht die Rede sein.

Es ist kaum zu vermuthen, daß die

gegen Finland agitierenden Politiker ge

hofft hätten, der Kaiser selbst könne die

Lehre von der Unzuverlässigkeit des

Kaiserwortes oder des kaiserlichen Ge

löbnisses zulässig finden. Man hat da

her in maßgebenden Kreisen den elasti

schen Boden der Interessen betreten.

„Die Interessen der Reichseinheit for

dern eine nähere Anschließungdes Groß

fürstenthums an den Kaiserstaat.“ Mit

diesem Programm ist man, obgleich alle

wirkliche Motivierung desselben ausge

blieben, theilweise durchgedrungen.

Die Post, das Münzwesen und das

Zollwesen Finlands müßten mit den

entsprechenden Einrichtungen Rußlands

vereinigt oder doch in Einklang gebracht

werden. Dies konnte ja, beim ersten

Anblick, praktisch erscheinen. Wahr

scheinlich wurden dem Kaiser die prak

tischen Gesichtspunkte, nicht aber die

politischen Pläne der agitierenden Partei

unterbreitet. Der Kaiser überließ die

Vorbereitung dieser Fragen dreien Com

missionen, alle unter dem Vorsitze des

Generalgouverneurs von Finland und

sonst aus je zwei russischen und zwei

finländischen höhern Beamtenzusammen

gesetzt.

Als Ergebnißdes Berichts der Post

commission ward am 12. Juni 1890

ein kaiserliches Manifest erlassen, laut
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welchem die Leitung des finländischen

Postwesens, um in dem Postwesen des

ganzen ReichsGleichförmigkeitzuStande

zu bringen, bei dem russischen Minister

des Innern concentriert werden sollte,

und dieser Minister nebst dem Chef der

russischen Post- und Telegraphenverwal

tung mit einem gewissen Instructions

und Beaufsichtigungsrechte bezüglich der

finländischen Postverwaltung bekleidet

wurde. Diese Verfügungen streiten ge

gen das Grundgesetz Finlands, welches

statuiert, daß nur finländischenBehörden

die Ausübung amtlicher Befugniß in

diesem Lande zustehen kann. Deshalb

erweckte das fragliche Manifest bei den

Finländern tiefe Besorgniß für die Zu

kunft. Wenn in dieser keineswegsdring

lichen und für Rußland gewiß ziemlich

gleichgültigen Frage die Bestimmungen

des Grundgesetzes beseitigt wurden, ob

gleich dieselben vom Senat hervorge

hoben worden, was konnte nicht in an

dern Sachen noch zu erwarten sein!

Bald darauf kam die Münzfrage

zur Entscheidung. Die praktische Un

möglichkeit einer solchen Veränderung

des aufGoldwährung undBaarzahlung

beruhenden finländischen Münzwesens,

daß dasselbe mit dem russischen Papier

geldsystem in Uebereinstimmung gebracht

würde, hatte sich in der Commission

geltend gemacht; doch schlugdieselbe vor,

die finländische Münzeinheit (Mark =

Franc) durch den Goldrubel zu ersetzen.

Nachdem der Senat die Frage näher

beleuchtet hatte, entschied der Kaiser (im

August 1890) zur großen Befriedigung

des Landes, es solle bei dem unter

Mitwirkung der Stände im Jahre 1877

erlaffenen Münzgesetze verbleiben, doch

müßten die russischen Zettel in Zah

lungen an finländische Staatsanstalten

nach ihrem Börsenwerthe angenommen

werden.

Die dritte der obenerwähnten Fra

gen, die Vereinigung des finländischen

Zollwesens mitdem russischen betreffend,

ist noch nicht zur endgültigen Behand

lung gekommen. Es ist kaum anzu

nehmen, daß diese Frage ohne die Agi

tation der russischen Zeitungen auf die

Tagesordnung gebracht worden wäre,

denn den commerziellen und finanziellen

Intereffen Rußlands würde aus einem

Zollvereine oder einer Zollfusion mit

Finland offenbar keinVortheil erwachsen.

Nach dem im Jahre 1859 vereinbarten,

1885 abgeänderten Gesetze über die ge

genseitigen Handelsverhältniffe können

alle russischen Waaren zollfrei in Fin

land eingeführt werden mit Ausnahme

von Zucker, Taback und Bier, für welche

eine fiskalische Abgabe zu entrichten ist;

dagegen sind alle die wichtigsten finländi

schen Industriewaaren bei der Einfuhr

nach Rußland entweder einer allerdings

gemäßigten Zollabgabe unterworfen oder

auch nur in begrenzter Menge mit

Licenz zugelassen. Die Einfuhr von

Branntwein ist gegenseitig verboten.

Daß nicht der russische Handel unter

diesem System gelitten, erweist sich

daraus, daß Finland in den Jahren

1886–89 für 47–54 Mill. russische

Waaren eingeführt, während der Werth

der nach Rußland eingeführten Waaren

nur 30–37 Mill. betragen hat. Es

hat aber den Chauvinisten beliebt aus

zuposaunen, daß der finländische Handel

auf Kosten des russischen privilegiert sei,

daß die finländischen Separatisten den

russischen Waaren durch prohibitive Zoll

jätze den finländischen Markt verschließen

und dergleichen Ungereimtheiten. In

Finland wünscht man die Erhaltung

des Statusquo hauptsächlich deshalb,

weil der hohe russische Zolltarif für

Finland äußerst drückend wäre und die

gemeinsame Zollwirthschaft manche finan

zielle Störungenzur Folge haben würde.

Die Vertreter der praktischen und be
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sonnenen Staatskunst in Rußland wer

den vermuthlich diese Frage anders be

urtheilen als die Chauvinisten.

Im Jahre 1890 wurde noch eine

wichtige, Finland betreffende Frage

von russischer Seite officiell angeregt.

Nach beinahe zwanzigjährigen Vorar

beiten war ein neues Strafgesetz vom

Landtage 1888 genehmigt und vom

Kaiser im December 1889 sanctioniert

worden. Es solle am 1.Jan. 1891 in

Kraft treten. Im Herbste des vorigen

Jahres wurde aber von russischen juri

stischen Autoritäten geltend gemacht, daß

diesesGesetz in seinem allgemeinen Theile

und in den auf Hochverrath und Lan

desverrath bezüglichen Abschnitten Be

stimmungen enthielte, welche aus staats

rechtlichen Gründen abgeändert werden

müßten. In Uebereinstimmung mitdem

Berichte einer hierüber befragten beson

dern Commission entschied der Kaiser:

es solle dem Landtage ein Gesetzesvor

schlag wegen nöthiger Veränderungen

des Strafgesetzes vorgelegt werden, und

die Einführung des neuen Strafgesetzes

aufgeschoben werden, bis jene Verände

rungen zu Stande gekommen. Diese

Suspension des schon promulgierten Ge

setzes hat im Lande einen sehr pein

lichen Eindruck gemacht. Die finlän

dischen Juristen sind keineswegs davon

überzeugt, daß die gegendas Strafgesetz

gerichteten Anmerkungen wohlbegründet

wären.

st k
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Unter solchen Aussichten trat der

Landtag im Januar 1891 zusammen.

In den bei der feierlichen Eröffnung

desselben im Thronsaale gehaltenen Re

den der Präsidentender einzelnen Stände

an den Stellvertreter des Kaisers bei

dieser Gelegenheit wurde die im Lande

waltende Stimmung unzweideutig aus

gesprochen. Das finländische Volk schätzt

Unsere Zeit. 1891. II.

und verehrt seine Gesetze. Es kanndem

selben keine schwerere Prüfung auferlegt

werden, als wenn die gesetzlichen Fun

damente seiner Existenz bedroht würden.

Etliche EreigniffedesvergangenenJahres

hatten deshalb in allen Schichten des

Volks Besorgniß und Unruhe erregt.

Man wußte aber, daß die Verfassung

des Landes von Alexander I. für alle

Zeiten bestätigt worden, man war sich

bewußt, daß das finländische Volk seine

Pflichten gegen Kaiser und Reich stets

erfüllt hatte, man schöpfte hieraus die

Zuversicht, daß der geliebte Kaiser auch

künftighin die Rechte Finlands schützen

und bewahren wolle.

Auf Veranlassung dieser Reden er

ließ der Kaiser ein Rescript an den

Generalgouverneur, worin, nach einem

Hinweise auf die stete Fürsorge des

Kaisers für die EntwickelungdesLandes

und die zahlreichen Beweise kaiserlichen

Wohlwollens und Vertrauens zur Be

völkerung desselben, ausgesprochen wird,

daß die aufgeregte Stimmung im Lande

keineswegs durch Maßregeln der Regie

rung gerechtfertigt sei, sondern auf einer

irrthümlichen Auffassung der Principien,

welche dem Verhältniffe desGroßfürsten

thums zum Kaiserreiche zu Grunde lie

gen, beruhe. Es wird ferner an die

Versicherungsacte Alexander's I. von

1809 erinnert, und dabei hervorgehoben,

daß die Rechte und Gesetze des Landes

nicht nur beibehalten, sondern auchzweck

mäßig entwickelt worden sind, daß aber

die mangelnde Genauigkeit der Gesetzes

bestimmungen, welche sich auf die Ver

hältniffe Finlands zu Rußland beziehen,

leider Misverständnisse veranlaßt habe.

Das Rescript schließt wie hier in wort

getreuer Uebersetzung folgt:

„Ich trage Ihnen auf, in Meinem

Namen. Meinen getreuen Unterthanen

in Finland mitzutheilen, daß Ichgesinnt

bin, dem finländischen Volke gegenüber

9
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mit demselben Wohlwollen undZutrauen

und denselben Fürsorgen wie bisher zu

verfahren, indem Jch die Rechte und

Privilegien, welche demselben von Russi

schen Monarchen verliehen worden, un

verändert bewahren will, und daß es

nicht in Meinen Absichten liegt, die

Principien der im Lande geltenden

Ordnung für die innere Regierung zu

verändern.

„Ich glaube an die Aufrichtigkeit

der von jämmtlichen Ständen durch den

Landmarschall und die Sprecher* aus

gedrückten unterthänigen Gefühle für

Mich, danke herzlich dafür und bin be

rechtigt, von der Anhänglichkeitder Ein

wohner Finlands an Mich zu erwarten,

daß sie einhellig mitarbeiten werden an

der Verwirklichung Meiner Absichten,

welche darauf ausgehen, das Reichsband,

welches das Großfürstenthum mit dem

Kaiserreiche verbindet, zu befestigen.“

In diesem allerhöchsten Erlasse, wel

cher allerdings die Sachlage nicht voll

ständig aufklärt, sehen die Finländer

hauptsächlich eine erneuerte Anerkennung

des politischen Werkes Alexander's I.

Die russische Presse ist über die Bedeu

tung derselben unter sich in Polemik

gerathen: die gemäßigten Blätter theilen

die Auffassung der Finländer, die Chau

vinisten deuten das Rescript nach ihren

Wünschen. Manche Umstände berech

tigen anzunehmen, daß letztere im Jrr

thum sind.

Aus der ChronikdesLandtags kann

folgender Zwischenfall der Erwähnung

werth sein, da er mit den Angriffen der

russischen Presse zusammenhängt. Die

„Moskowskija Wjedomosti“ und die„No

woje Wremja“ hatten öfters behauptet,

daß die finnischen Landleute von dem

* Der Präsident des Adels wird Land

marschall, die Präsidenten der übrigen Stände

Sprecher benannt.

schwedischenFeudaladelfürchterlich unter

drückt und ausgesogen werden, und daß

die Barone hierin von den unwissenden

und unredlichen Beamten Unterstützung

finden. Als zu Beginn des Landtags

der Bauernstand durch eine Deputation

nach üblicher Form den Adel begrüßte,

sprach sich dabei der Anführer der De

putation, ein alter Bauer, unter anderm

in folgender Weise aus:

„Im Schutze freier, ererbter Ge

setze und Institutionen ist der finnische

Bauer immer ein unabhängiger Bürger

seines Vaterlandes gewesen. Es gibt

keine ArtfinländischenGrundeigenthums,

die er nicht gesetzlich erwerben und be

sitzen könnte; das Gesetz beschützt ihn

anGut und Leib. In eigener Sprache

führt er seine Geschäfte bei den Be

hörden, bei den wegen ihrer Recht

lichkeit und wissenschaftlichen Bildung

bekannten Staatsbeamten. Die Schulen

stehen seinen Kindern offen und machen

es auch dem Geringsten möglich, sich

für den höchsten Staatsdienst vorzube

reiten. An der Aufstellung der Gesetze,

die er befolgen soll, an der Feststellung

der Steuern, die er bezahlen soll, ist

der finnische Bauer beim Landtage be

theiligt, und dabei hat seine Stimme

das gleiche Gewicht in der Wagschale

der Beschlüsse wie diejenige der Höchst

gestellten. Jegliche Unterdrückung ist

dem finnischen Bauer fremd. Er begrüßt

den hochwohlgeborenen Edelmann als

seinesgleichen, als einen Bürger, welcher

keine größern Vorrechte besitzt oder er

strebt, obgleich ihm wegen seiner Stel

lung größere Pflichten obliegen. .. .

Brüderlich steht der Bauernstand der

Ritterschaft zurSeite, u. j.w.“ Aehn

liche Ansichten wie in dieser Rede sind

von den finnischen Zeitungen jeder Fär

bung ausgesprochen worden. Hierzu

möge noch die statistische Notiz gefügt

werden,daßdie GesammtzahlderGrund
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besitzer in Finland 114400 ausmacht,

von welchen nur 350 dem Adel und

etwa 1850 andern Klaffen als dem

eigentlichen Bauernstande zugehören.

Feudalwesen und Leibeigenschaft haben

nie in Finland existiert.

Der Landtag hat in Petitionen seine

Ansichten und Wünsche, die Post- und

die Zollfragen betreffend, dem Kaiser

unterbreitet. ... Bei der Behandlung der

obenerwähnten, auf das Strafgesetz be

züglichen Vorlagen hat der Landtag sich

auf die nothwendigsten Abänderungen

beschränkt, damit dem durch die Sus

pension des Strafgesetzes geschaffenen

mislichen Zustande

Ende gemacht werde. In allen diesen

Fragen herrschte die größte Einstim

migkeit.

Uebrigens waren die emsigen Ar

beiten auch dieser Landtagssitzungfrucht

bar an Reformen, so z. B. im Gebiete

der Agrargesetze, des Handelsrechts, der

Branntweingesetze. Das Statut der

Nationalbank ward verbessert und das

Kapital der Bank erhöht; für die Voll

endungder begonnenen Eisenbahnbauten

und die Ausführung,bezw.Vorbereitung

neuer Linien wurden nöthige Mittel

angewiesen. Die Hebung und Entwicke

lung des Volksschulwesens ward mit

besonderer Wärme umfaßt. Die Bud

getfragen wurden ohne Schwierigkeit

geregelt.

Die (vom Generalgouverneur ver

lesene) Thronrede des Kaisers beim

Schluffe des Landtags, den 28. Mai,

war in sehr wohlwollendem, man könnte

jagen herzlichem Tone abgefaßt.

»k »:

je

Es ist beim Leser vielleicht die Frage

entstanden, ob nicht etwa im öffentlichen

Leben Finlands solche Regungen oder

Thatsachen vorgekommen, welche der rus

sischen Presse irgendwelchen Grund zu

baldmöglichst ein

der feindlichen Haltung derselben gegen

Finland gegeben.

Diese Frage ist entschieden vernei

nend zu beantworten. In Finland sind

seit 1809 keine politischen Verbrechen

begangen, keine Conspirationen versucht

worden. Nichts hat den ruhigen Gang

des Lebens und Strebens im Volke ge

stört. Während in Rußland Gärungen

jeglicher Art sich kundgegeben, bis zum

Aufruhr undKaisermorde führend; wäh

rend dort namentlich in den letzten Jahr

zehnten gewaltsame Maßregeln oftmals

nothwendig waren, um die öffentliche

Ordnung aufrecht zu erhalten – ver

blieb Finland von den socialen und po

litischen Wirren und Irrlehren gänzlich

unberührt. Die Achtung vor dem Ge

setze und die Anhänglichkeit an den

Monarchen sind ein tiefgewurzelter Cha

rakterzug beim Volke.

Allerdings haben die Angreifer sich

manchmal die Mühe gegeben, angebliche

Thatsachen als Grund ihrer Beschuldi

gungen vorzuführen. Sie haben ausfin

dig gemacht, daß vor 40Jahren einige

„benebelte“ Studenten, welche in der

Osternacht eine russische Kirche besucht,

sich dabei ungeziemend betragen; daraus

folgern sie, daßder griechischen Religion

seitens der Finländer nicht gebührende

Achtunggezollt wird. Ein naiver Jour

nalist hatte einst die Meinunggeäußert,

Finland müßte „neutralisiert“ werden;

diese Meinung, obgleich von andern fin

ländischen Zeitungen zurückgewiesen,

wird immer von neuem als ein Beweis

der „separatistischen“ Gesinnungen der

Finländer vorgebracht. Mit Erlaubniß

des Kaisers waren auf einigen der

Schlachtfelder des Krieges von 1808

Denkmäler für die gefallenen Soldaten

derdamaligen schwedisch-finnischenArmee

errichtet worden; dies wird als eine

Aeußerung des im Lande herrschenden

Ruffenhaffes bezeichnet u. j.w. Jedem

94
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vernünftigen Menschen ist es einleuch-

tend, daß die russischen Chauvinisten in

ihren auf solche Thatsachen bezüglichen

Demonstrationen wie Don Quixote ge-

gen die Mühle gekämpft.

Der Grund ihrer Feindseligkeit ist

offenbar anderswo zu suchen. In der

That ist dieser Federkrieg nicht erst

gestern entstanden. Schon im Jahre

1863, als Alexander II. den finländi

schen Landtag versammelt hatte, erhob

Katkow in Moskau seine Stimme, um

die besondern Rechte Finlands anzu

greifen. Andere Publicisten folgten all

mählich seinem Beispiele; doch nur spo

radisch, weil Alexander II. verstehen

ließ, man solle Finland in Ruhe lassen.

Zu Anfang der 80er Jahre ging es

aber wieder an; je mehr die reactionäre

Richtung in der innernPolitik Rußlands

betont worden, desto eifriger nahm man

die „reichsschädlichen Privilegien“ des

Großfürstenthums in die Behandlung

der Presse; und seit 1888 ergießt sich

über Finland ein Lavastrom aus dem

Krater der Zeitungen, welche als die

Wortführer des wahrhaft russischen, na

tionalen Geistes gelten wollen. Es ist

die Sucht des Nivellierens und Unifor

mirens, welche die Angriffe dictiert und

erklärt.

Daß diese Agitation nicht ganz un

maßgebend ist, wurde schon früher an

gedeutet. Hier ist aber hervorzuheben,

daß bei weitem nicht alle bedeutenden

Organe der russischen Presse in den

Chorus gegen Finland einstimmen. Es

gibt einige angesehene Zeitungen und

Zeitschriften, welche hin und wieder, die

agitierenden Collegen züchtigend, für Fin

land eintreten und unumwunden bewei

sen, daß die Rechte des Großfürsten

–HF

tatlos bleiben,

thums, so wie sie demselben von den

Herrschern zugesichert worden, auch von

dem russischen Volke geachtet werden

müssen, unddaß es nicht nur ungegründet

ist, zu behaupten, die selbständige Stel

lung Finlands gereiche dem Reiche zum

Schaden, sondern daß im Gegentheile

die Art und Weise, in welcher Alexan

der I. die StellungFinlandszumKaiser

taate ordnete, den Interessen Rußlands

am besten entspreche.

Eine vollständige Untersuchung der

Streitfragen würde hier zu weit führen.

In allerKürze möge nurzusammengefaßt

werden,daßFinland,imGenuffe der staat

lichenAutonomie, dem russischen Staate

keine Opfer, sei es an Geld oder Für

sorge, gekostet hat, sondern mit eigenen

Kräften sich entwickelt und durch das

Bewußtsein, seinen eigenen, wenn auch

noch so bescheidenen, nationalen Auf

gaben leben zu können, sich in der Ver

einigung mit Rußland befriedigt fühlt.

Deshalb können auch die Leiter der rus

sischen Reichsintereffen, solange sie die

Rechte Finlands achten, unter allenUm

ständen auf die unverbrüchliche Treue

des finländischen Volkes rechnen. Da

gegen würde dasBetreten einer destruc

tiven oder amalgamierenden, in die Rechte

Finlands eingreifenden Politik nicht nur

das starke Band der „Union of the

hearts“ lockern, sondern auch der rus

fischen Regierung unabsehbare Schwie

rigkeiten bereiten und dennoch resul

weil das Nationalge

fühl des finländischenVolkes nicht mehr

ausgerottet werden kann; dazu kommt

noch, daß das Zutrauen fremder Staa

ten zuden Principien der russischen Po

litik durch Rechtsverletzungen gegen Fin

land wahrscheinlich nichtgestärkt würde.
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Zur Bodenbesitzreform.

Von Ottomar Beta.

„Wo ein Wille ist, da ist ein Weg.“

Dieses ursprünglich englische Sprichwort

ist durchHerrnvonBerlepschzum Motto

des Deutschen Reichstages geworden.

Dasselbe steht auf den Pforten unserer

Socialreform. Es ist kein Ausfluß des

schwächlichen Optimismus, sondern nur

die Bekundung des praktischen Verstan

des im Dienste eines für Volk und

Vaterland schlagenden Herzens.

So verworren nun auch noch die

Meinungen der großen Masse des Vol

kes gerade im Hinblick auf die Social

reform sein mögen, das hat man doch

bereits erkannt, und es ist durch aller

lei Gesetzentwürfe anerkannt worden,

daß die Socialreform ohne die Boden

befizreform untergrundlos sein würde,

ein gewaltiges, aber fundamentloses

Bauwerk. Die Anfänge zu derjenigen

Bewegung, welche gegenwärtig so viele

Geister beschäftigt, liegen weit zurück;

aber die zwingende Nothwendigkeit, den

letzten Folgen der Anwendung römisch

rechtlicher Grundsätze auf den Grund

besitz zu steuern, ist doch erst neuerdings

deutlich und unausweichlich zu Tage ge

treten. Denn noch der Entwurf zu

einem Bürgerlichen Gesetzbuche für das

Deutsche Reich steht mit beiden Füßen

auf dem Boden des römischen Rechts.

Ja, dieses Gesetzbuch vollzieht erst die

volle Mobilisation, indem es sich bis

zum letzten Satze logischer Schlußfolge

runghinausbewegt:„KaufbrichtMiethe.“

Und hier angelangt, vollzog sich die Um

kehr. Gegen die Stimme des einen

Rechtsanwalt Katz beschloß der Congreß

der Juristen in Stettin 1889 diesen

Grundsatz zu verwerfen. Damitwurde

auch das römische Recht als das allein

gerechte verworfen, und der Rückzug aus

der Region fremder Rechtsverhältnisse

nimmt nun schon einen fluchtartigen

Charakter an. Denn hier werfen sich

nun viele zu Führern auf und weisen

nach einer andern Richtung. Wie die

10000 Griechen einst laut aufjubelten,

als sie das freie Meer wieder vorAugen

sahen, so rufen die Stamm, Samter,

Flürscheim und Freese: „Freiland!“

Andere wollen das Rentenprincip des

achtundvierziger Revolutionsministers

Rodbertus aller Reform zu Grunde

legen. Und hieran schließen sich die

verschiedenen Gesetzentwürfe zur Ein

führung des Rentenguts, dessen neue

ster, unter Dach und Fach gebrachter

den Namen Miquel trägt. Wieder an

dere folgen der Anregung, das unver

schuldbare und unveräußerbare Fami

liengut zur Grundlage der Gesetzgebung

zu machen, und eine Reihe angesehener

Reichstagsmitglieder der conservativen

Parteien und des Centrums haben

dieser Meinung Bethätigung gegeben.

Sie haben den Reichs-Heimstättengesetz

entwurf des Kammerherrn K. von

Riepenhausen-Crangen im Reichstage

eingebracht. Der große Stratege und

Generalfeldmarschall Graf von Moltke

ist unter den Zeichnern dieses Ent

wurfs weder der letzte noch der ge

ringste gewesen. In der Presse wüthet

gleichzeitig der Kampf um den Fidei

commißtempel. Die Conservativen ver

langen dessen völlige Aufhebung, da er

die Festlegung des Grund und Bodens

gegen die Verschuldung auf dem Wege

des Realcredits erschwert. Und die Li
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beralen wiederum erheben den Vorwurf,

daß dieser Stempel zu Unrecht hie und

da nicht bezahlt worden wäre, und daß

der Grund und Boden durch fideicom

missarische Festlegungen dem Verkehr

entzogen würde. Sie betonen ihr altes

Princip aufs neue, und so überzeugt

könnte, welche bestrebt sind, ihr Unkraut

in den Weizen zu säen.

Dies ist auch deshalb zu befürchten,

weil der Gegenstand, um den es sich

handelt, der Makroskopie bedarf, welche

der Verfasser von „Rembrandt als Ex

zieher“ bei den Durchschnittsmenschen

wie jemals, daß man den Handel, das vermißt, und um so mehr vermißt, je

Kaufgeschäft und den Waarencredit, der

sich an den Besitz und an die beliebige

Veräußerung des persönlichen Eigen

thums knüpft, nicht erschweren dürfe, und

sie weigern sich, Gründe dafür zu er

blicken, daßzwischen persönlichem Besitze

und sogenanntem Realbesitze, zwischen

Waaren aller Art und dieser einen

besondern Waare, dem Grund und

Boden, irgendwelcher Unterschied in

der gesetzgeberischen Behandlung ein

treten solle und müffe.

nannten Fortschrittler scheinen nun auf

dieser Anabasis die Nachzügler oder

Marodeure.

Mitteninne zwischen all diesen Leu

ten bewegt sich als tertius gaudens die

Socialdemokratie, welche ja die Ver

staatlichung aller Betriebe und Betriebs

mittel, also auch des Grund und Bo

dens, ebenso entschieden und unterschei

dungslos wie die Liberalen die Verpri

vatisierung derselben auf ihre blutrothe

Fahne geschrieben hat. Darin also, in

der Unterscheidungslosigkeit, sind diese

beiden Heerhaufen, welche die Maffe

der städtischen Bevölkerung ausmachen,

einander geistigverwandt. Und sie wer

den sich auch voraussichtlich denen,

welche gliedern, das eine vom andern

eigenartig trennen und auch gesetzgebe

rich zweckentsprechend behandeln wollen,

vereint gegenüberstellen, so vereint wie

einst das Volk Israel unter seinem

Moses. Unter der Herrschaft des allge

meinen und gleichen Wahlrechts ist dies

ein Umstand, der einer Reform hinder

lich werden und es denen leicht machen

Sie die soge

binnenländischer derselbe sich entwickelt.

An alles legt er den Maßstab seines

kleinen Ich und seines persönlichen In

teresses gegenüber den allernächststehen

den. Er zankt sich mit seinem Vor

und Hintermann, mit seinem Unteroffi

zier, und schimpft mit allen gemeinsam

auf den General, der den Rückzug be

fohlen hat. Wie das alles so hat kom

men müssen, das weiß er so wenig,wie

er sich einer Mitschuld an der Verfah

renheit des großen Heerzuges bewußt

ist. Und auch wir schreiben ihm keine

solche zu. Die Hauptsache bleibt aber,

daß unsern Lesern die Sachlage klar sei.

Auf dem Wege des unbeschränktenPri

vatrechts, welches unserm Selbst- und

Ichgefühl entsprach, haben wir dasGe

meingefühl eingebüßt, sind wir in die

Verschuldung gerathen, indem jede Ge

neration ihre Privatschulden in Real

schulden verwandelte und der nächsten

das gemeinsame Gut verminderter über

ließ. Der Weg der Umkehr kann nur

darin bestehen, daß dieser Proceß der

Realbelastung alles Grundbesitzes auf

gehoben und eine Entschuldung einge

leitet werde, welche in gewisser Hinsicht

mit der mosaischen Halljahrseinrichtung

einige Aehnlichkeit hat. Der Proceß ist

also ein solcher, der unter dem mosai

schen Rechte geradezu zur Institution

erhoben worden war. Dieses Recht

kannte die Verschuldung und die Ent

schuldung als eine periodische Thätigkeit

des volkswirthschaftlichen Werdens und

Sich-Entwickelns an. Dasselbe war das

Kind einer außerordentlich alten Cultur,
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der ägyptischen. Es war das Rechtder

Befreiung aus der Erstarrung. Und

von diesem Gesichtspunkte aus werden

wir auchdie verschiedenen Gesetzentwürfe

und Reformpläne zu beurtheilen haben,

welche jetzt immer gedrängter an die

Oberfläche des Tages steigen. Führen

sie zur Erstarrung oder wird in ihnen

das Gesetz der Entwickelung, des perio

dischen Lebens anerkannt? Immer wer

den wir uns, gleichvielvonwelcher Seite

sie uns entgegengebracht werden mögen,

für diejenigen zu entscheiden haben,

welche in der Entschuldung nur eine

Fortsetzung der Melioration und der

Güterverbesserung, eine Hebung der

Volkskraft und nationalen Productions

fähigkeit anerkennen. Und immer wer

den wir uns mit vorsichtiger Kühle de

nen gegenüberzu verhalten haben,welche

die große Umkehr unserer Zeit als eine

günstige Gelegenheit benutzen wollen,

um aus quietistischen Gelüsten die Ent

wickelung überhaupt zu hemmen, oder

aus solchen desMammonismus und der

Fremdherrschaft, sie in falsche Bahnen

zu leiten und auch hier aufs neue durch

Finanzoperationen im großen die Ge

jammtheit der producirenden Bevölke

rung auszubeuten und die socialen Ge

gensätze noch zu verschärfen.

Solche Dinge waren und sie werden

wieder sein.

Die Menschheit, obwol sie sich in

ihrem dunkeln Drange des rechten We

ges stets bewußt sein soll, sieht dennoch

nicht, wohin sie taumelt. Sonst wür

den nicht erst Krisen, Krache, Kriege,

Revolutionen und Reichszerfall nöthig

sein, kurz kein Weltgericht, um sie zu

belehren, zu strafen. Der höchste Rich

ter hält daran ebenso fest wie der

irdische, daß vor ihm Unkenntniß der

Weltgesetze nicht als Entschuldigunggilt.

Auch kann in diesem Falle von einer

Unkenntniß keine Rede sein. Denn be

reits im Jahre 1878 hat der Congreß

der Steuer- und Wirthschaftsreformer

und der deutschen Landwirthe in Ber

lin“ die Unverschuldbarkeit des vater

ländischen Grund und Bodens zum

Princip erhoben, um sich damit für die

Kornzollbeschlüsse zu reinigen. Die Ver

schuldung hat trotzdem seither um jähr

lich etwa eine Milliarde zugenommen.

Es fehlt eben das Gefühlfür die wirth

schaftliche Bewegung, in welcher sich die

Gesammtheit befindet, ebenso wie für

die Bewegung der Erde. Die Erde

durchfliegt im Laufe eines Jahres die

ungeheuere Strecke um die Sonne; aber

der Mensch spürt es so wenig wie die

tägliche Umdrehung; nur am Wechsel

der Tageszeiten und der Jahreszeiten

erfährt er deren Wirkung. Wie statt

des grünenLaubwerkes nun Schnee und

Eis die Gefilde und Wälder überdeckt,

so mahnen ihn die Wandlungen im

Wirthschaftsleben, daß wir uns bewe

gen, daß auf die Jahre des Gedeihens

die des Zerfalls folgen, des Schutzzolls

und der Verschuldung. Wo ehedem

froher Enthusiasmus für das Reich ge

herrscht, da dehnt sich jetzt in breiten

Schichten die Socialdemokratie. Wo

ehedem der Genuß des Realcredits die

Landwirthschaft und die Gewerbe be

lebte, da spürt man jetzt nichts als die

Obliegenheit, Kapitalien zu verzinsen,

welche die Väter verpufft haben. So

wandelt sich der Sommer in den star

ren Winter; aber die Menschen nehmen

diese Wandlung in der wirthschaftlichen

Welt ebenso als eine Naturnothwendig

keit hin wie die der Jahreszeiten. Nur

mit dem Unterschiede, daß sie gegen den

Frost und die Unbill der Witterung

Herd und Haus errichten, die Folgen

der Realverschuldung aber lassen sie

scheinbar hülflos über sich ergehen.

* Auf Anregung des Verfassers.
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Die Menschheit besitzt einen Behar

rungszustand kaum anders als die Ma

terie selbst. Die Elemente müssen ent

feffelt werden, um sie zu bewegen. Sie

konnte alt und greis werden, gewaltige

Reiche konnten entstehen und vergehen,

ehe sie auch nur daran dachte und alles

daran zu setzen sich entschloß, um sich

über die Ausdehnung und den Umfang

dieser kleinen Erde Gewißheit zu ver

schaffen. Und ebenso leben ganze Völ

ker beharrlich und selbstgefällig in einem

Rechtselemente dahin, in welchem sie

nothwendigerweise zur Verkümmerung

und Entartung gelangen müssen, obwol

sie es in der Hand haben, gedeihliche

Bedingungen des Daseins um sich her

zu schaffen, und obwol es ihnen ange

sichts des Gedeihens anderer Völker in

andern zuträglichern Rechtselementen an

Vorbildern nicht fehlt. So bestätigen -

diese Völker im furchtbarsten Lapidar

stile der Geschichte den elendesten aller

Gemeinplätze: „Der Mensch ist ein Ge

wohnheitsthier.“

Solch träges Verharren in gleich

viel wie beschaffenen Zuständen hat uns

Deutschen besonders in frühern Jahr

hunderten bereits schwere Nachtheilege

bracht, hat die Entwickelung des deut

schen Geistes gehemmt und untersVolkes

Horizont auf unheilvolle Weise einge

engt. Die Folgen sind noch nicht ver

wunden. Im Gegentheile, die zeigen sich

heute erst in ihrer vollen Schwere durch

die Unfähigkeit, das Wesen und den

Werth der Institutionen anderer Völker

als ebenso viele Waffen im wirthschaft

lichen Wettstreite zu erkennen.

Und ebenso blind sind wir gegen die

Zustände daheim. Wir erkennen nicht

den Urgrund der Verschuldung unters

Bodens. Er beruht auf einem Zwange,

der durch die bloße Existenz des Real

credits gegeben ist. Auch der Wucher ist

damit herbeigerufen. Man ahnt nicht,

triebenen erinnerten sich der Umständ

bis zu welchemGrade der Willfährigkei

jeden Zins zu zahlen, die bloße Ang

den kleinen, in einer Art von Scholle

idiotismus befangenen Grundbesitz

treibt, er könnte durch eine Hypotheke

kündigung um Haus und Hof gebrach

werden. Was ist ihm schrecklicher a

der Gedanke, er und die Seinen könnt

ten angesichts des Gesindes und die

Gemeindegenoffen, angesichts der Mi

bürger zu Landstreichern erniedrigt we

den! Und unter dem bestehenden Erl

und Besitzrechte ist ein solcher Grad de

Verschuldung, der diese Möglichkeit stet

in nächster Bereitschaft hält, doch bei

reits vorhanden. Er ist etwas Selbst

verständliches. Die bloße Existenz de

Realcredits, auch ohne die erbrechtlich

Verschärfung des Verschuldungszwange

mußte bis zu dieser Grenze der Ver

schuldung führen. Jede Misernte,

doch alle Jahre hie und da eintritt, e

Viehsterben, ein Brandunglück, ein

Krankheit, eine Geschäftskrisis zwing

den durch kein öffentliches Recht ge

schützten Besitzer, aus der Realcredi

krippe zu freffen, an die er gleichsam

gefesselt ist. Sowie er nicht mehr „ei

tragen“ lassen kann, ist er auch über

haupt creditlos. Nicht ihm, sonde

dem Grund und Boden wird das Dar

lehn ertheilt. Er ist in dieser Hinsich

schlimmer daran als der kaum eman

pirte Negersklave Amerikas, den da

Heimstättenrecht beschirmt.

Das Heimstättenrecht ist ursprüng

lich eine Nachbildung des seit 1835 i

Texas bestehenden, für welches vielleich

sogar germanische Ideen zu Grund

lagen. Die aus der Alten Welt Ver

L1

und Verhältniffe, welche Anlaß gaben

daß sie dort Haus und Hof verloren

und suchten dieser Gefahr in ihrer

neuen Heimsitze zu begegnen. Aus

suchte der Staat Texasdie Anziehungs
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kraft seiner Territorien für die Ein-

wanderung dadurch zu erhöhen, daß er

dem Urbarmacher und Beackerer des

Landes einen Schutz gegen Nothjahre

und den sich dann schimmelartig ent

wickelnden Wucher bereitete. Kurz es

erwies sich, daß das Heimstättenrecht in

Texas eine Anziehung ausübte, der man

in den altbesiedelten Staaten eine Ge

genzugkraft entgegenstellen mußte. Es

gibt jetzt keinen Staat der Union mehr,

der nicht in irgendeiner Form dieses

Recht bei sich eingeführt hätte.

Die Union hat ihre Gründe, das

Heimstättenrecht noch weiter auszubauen.

Das ausländische, besonders das eng

lische Kapital hat sich der Speculations

objecte in der Neuen Welt ebenso wie

in der Alten Welt bereits im ausge

dehntesten Maße bemächtigt.

In den Vereinigten Staaten ist

„englisches“ Kapital in Eisenbahnen,

Bergwerken und Industrien massenhaft

angelegt; aber auch in Grund undBo

den, und darin nicht zum wenigsten.

Ein Bericht des Justizausschusses im

Repräsentantenhause weißdarübergleich

jam Haarsträubendeszu erzählen. Dem

Ausschusse lag eine Bill vor, welche die

Erwerbungvon Land in den Vereinigten

Staaten durch Ausländer verbietet und

den jetzigen fremden Besitzern die Pflicht

auferlegt, binnenzehn Jahren ihr Eigen

thum zu veräußern oder das amerika

nische Bürgerrecht zu erwerben. Der

deutsche Bierphilister ruft: „Ganz rus

sich!“ In demBerichte sagt der Aus

schuß, daß sich bereits mehr als21 Mill.

Acres im Besitze von Ausländern be

finden. Ein englisches Syndikat in

Texas besitzt 3 Mill. Acres, ein ande

res in Florida 2 Mill., ein drittes in

Mississippi 1,800000, ein „deutsches“

Syndikat 1,100000 Acres. Bei dem

Erwerbe ist gegen keine bestehende ge

jetzliche Bestimmung verstoßen worden.

Um jedoch weitere Erwerbungen dieser

Art sowol wegen der schnellen Abnahme

der noch vorhandenen öffentlichen Län

dereien, wie auchwegen der angeblichen

Ungehörigkeit des „Landlordsystems“zu

verhindern, wird das Gesetz vom Justiz

ausschusse empfohlen. Der bereits vor

handene Besitz läßt sich allerdings nicht

antasten, doch steht der Union dasRecht

zu, an den Besitz die Bedingung der

Bürgerpflichten zu knüpfen.

Damit ist überhaupt die Frage ge

löst, daß ein öffentliches Recht dem

Misbrauche privater Rechte Schranken

jetzt. Selbst dasLandlordsystem istdann

zu ertragen. Wenigstens zeigt es sich,

daß Großbritannien mit dem Landlord

system auf der Basis des Entail, d. h.

der Unverschuldbarkeit, und des billigen

Pachtsystems, das durch Gebrauch ge

heiligtzu öffentlichem Recht besteht, sehr

gut auskommt. Nicht so Irland, wo

eine gleiche Billigkeit zwischen den ein

ander haffenden Raffen nicht geübt

wird.

England erkennt nur die Krone als

alleinige Besitzerin des Grund und Bo

dens an. Es ist dies eine „Fiction“,

aber sie ist so mächtig wie andere Fic

tionen auch, vor denen die gesammte

Menschheit sich beugt. Vor dieser Fic

tion beugt sich – uns unbegreiflich–

ganz England, und wurde kraft dessen

wirthschaftlich weltbeherrschend. Denn

England hat keinen Realcredit, es be

schränkt sich auf den Personal- und

Waarencredit, wobei wir bemerken, daß

auch Häuser Waare sind, nicht aber der

Boden, auf dem sie errichtet werden.

England zwang dadurch dasKapitalin

aller Welt zur Solidarität mit seinen

specifischen Interessen. Und zwar dient

auch das nichtenglische Kapital diesen

Intereffen. Denn jeder Pfennig, der

anderswo unter der Form des Real

credits angelegt wird, dient dazu, die
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Concurrenzfähigkeit Englands zu er

höhen.

Gehen wir nun zu den Antipoden

Englands, den wirthschaftlichen Gegen

Gebiete des privaten und persönlich

füßlern der Angelsachsen, zu den Ruffen.

Da haben wir den „Mir“, d. h. das

unverpfändbare, wenigstens unveräußer

liche Gemeineigenthum, auf welches der

Ruffe stolz ist wie Antäus auf seine

Mutter Erde. Mit dieser Institution

will er die Welt erobern und verjüngen.

In den Vereinigten Staaten Amerikas

finden wir das Heimstättenrecht, kraft

deffen der Ansiedler und Landwirth

nicht von Haus und Hof und von der

Scholle vertrieben werden kann –und

dies in einem Staate, der ein Staaten

bund ist und einen Continent umfaßt, und

noch viele Millionen Acres unbesiedelten

Urbodens für die Subhastanten zurVer

fügung hätte. In Amerika finden wir

ferner ausgedehnte Reservatländereien

für die Unterhaltung der Kirchen und

Schulen. Die uralten und dennoch

jugendfrischen Culturreiche Ostasiens,

China und Japan, sind Feudalstaaten,

gleichfalls mit unverpfändetem Besitze.

In China besonders ist der kleine Besitz

steuerfrei. Zurück nach Europa: Da

haben wir Rumänien, welches seinen

bäuerlichen Grundbesitz einstweilen bis

zum Jahre 1894 gegen alle Verschul

dung verschloß; Serbien, welches keinen

persönlichen, sondern nur den Familien

besitz kennt, ein Seitenstückzudem„Mir“

derverwandten Russen; Oesterreich,wel

ches das Anerbenrecht eingeführt hat,

um nicht durch Auszahlung von Erban

theilen den Grundbesitz bei jedem Erb

gange mit neuen Schulden zu belasten.

Fast überall, wohin wir uns auch wen

den, selbst in Frankreich, wo der Code

civil die gleiche Theilbarkeit desGrund

besitzes unter sämmtliche Erben verfügt,

tritt uns ein Rechtszustand entgegen,

der den Grund und Boden aus dem

in das des öffentlichen Rechts erh

und außer in Frankreich der Verschu

dung Dämme entgegensetzt.

Nur in Deutschland ist das anders,

Hier ist der Grund und Boden vogel

frei und ist den ärgsten Misbräuchen

Thür undThor sperrangelweitgeöffnet;

mehr noch, das Volk wird gezwungen,

durch das Thor der Verschuldung z

gehen wie unter das Caudinische Joch.

Und was das Schlimmste dabei ist, die

ser furchtbare Uebelstand, der dasganze

werkthätige Volk trifft, dient am letzten

Ende dazu, dasselbe zu spalten, zu ver

hetzen, den Arbeiter gegen den Unter

nehmer, den kleinen gegen den Groß

grundbesitzer, den Städter gegen den

Ackerbauer, den Miether gegen den

Wirth, den Proletarier gegen den schein

bar Besitzenden.

Und der Vorwand ist leicht gefun

den, denn neben dem Verschuldungs

zwange besteht der Zwang zur Immo

ralität.

Hier geht einer hin und verspielt

eine große, seine persönliche Verfügung

überschreitende Summe, die er als Ca

valier bis zum Mittag des nächsten Ta

ges bezahlen oder sich todtschießen muß.

Was thut er, wenn er z.B.Großgrund

besitzer ist? Er fährtzu einem Bankier

oder Advocaten und sagt: „Ich brauche

sofort diese und jene Gelder und ver

pfände dafür meinen Besitz.“ Zwar ist

das Grundstück bereits von der Väter

Zeiten her mit angeerbten Schulden

oder doch durch Auszahlungen an aller

lei Miterben belastet, aber gegen hohen

Zins und nicht geringes Damno ge

lingt es dem Bankier oder dem Advo

caten dennoch, eine weitere Hypothekzu

placieren und die Spielschuld des Eigen

thümers jenes Grundstücks mit dem Er

löse derselben zu begleichen.
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Was sind nun die Folgen dieses

durchaus herkömmlichen Misbrauches?

Sind sie etwa weniger schädlich als die

einer mangelnden EinzäunungvonWild

gehegen, weniger schädlich als die An

lage eines die Vorflut beeinträchtigenden

Fischteiches, welche doch nur die nächste

Nachbarschaft und auch diese nur in

einzelnen Fällen belästigt und schädigt?

O nein! Die Folgen dieses Misbrauchs,

nämlich der Abwälzungvon persönlichen

Schulden auf den bei uns allerdings

ebenfalls nur persönlichen Grundbesitz,

sind für die gesammte Familie des Be

fizers, und in der Ausdehnung, wie

diese Art von Misbrauch bei uns statt

findet, für die gesammte Nation indem

Maße verderblich, daß wir insgesammt

in einem Schuldensumpfe leben und daß

das Volk, die Gesellschaft, der Staat,

das Reich darüber zu Grunde gehen.

Zunächst leiden die Arbeiter, welche mit

ihrem Schweiße den Acker jenes Eigen

thümers düngen. Ich kenne ein Gut,

auf welchem die sogenannten Häusler

seit Jahren in erbärmlichen, baufälligen

Hütten wohnen müssen, weiljederPfen

nig, den die Körnerernte, den die Vieh

zucht, den die Brennerei, die Molkerei,

die Schafschur auf diesem Gute ein

bringen, sofort an die Hypothekenbanken

abgeliefert werden muß. An eine wirk

lich ausgiebige Bebauung auch des

Ackers ist auf diesem Gute gar nicht

mehr zu denken, da mit Meliorationen,

mitkünstlicher Düngung, auch mitdurch

aus unerläßlichen Arbeiten aller Art

an allen Ecken und Enden gespart wird.

Der Raubbau, im Angesichte des bevor

stehenden Krachs, währt ununterbrochen.

Der Lohn der Arbeiter ist der geringste

und ihr Deputat wird herabgemindert.

Selbst das Stroh für ihr Nachtlager

ist oft nicht vorhanden, weil die Vor

räthe, durch nothgedrungene Verkäufe

geschmälert, kaum fürs Vieh reichen.

Und dieses geht, da es Eigenthum ist,

natürlich vor.

Und nun die Familie! Der Sohn

kann nicht studieren – das ist vielleicht

das geringste Uebel –, er kann auch,

aus der Freistatt im Cadettenhause ent

laffen, die militärische Laufbahn nicht

fortsetzen, denn dazu gehört Geld, Geld

und noch einmal Geld. Da er, Cava

lier wie sein Vater, nicht neben dem

Verwalter der gemeinen Landwirtschaft

sich widmen kann, so wird er Müßig

gänger. Die Töchter können nicht stan

desgemäß ausgestattet werden und ver

sinken in den Sumpf des Abenteurer

thums. Der leichtsinnige Vater erliegt

endlich in den besten Jahren irgend

einem standesgemäßen Uebel, vielleicht

dem Delirium, und da die Erbansprüche

aller Betheiligten die höchstmöglichen

sind, so wird dasGutveräußert. Kaum

gelingt es auf der Licitation, alle Hy

pothekenzudecken und eine kleineSumme

für die Familie herauszuschlagen. Es

gelingt eben nur deshalb, weil zwei

reiche Leute ein Auge auf das Gutge

worfen haben, und weil einConsortium

von Güterausschlächtern sich ein Ge

schäft von der Parcellierung des Gutes

versprochen und weil die Interessenten

der Hypothekenbanken den Preis empor

treiben helfen. Die Güterausschlächter

behaupten das Feld und das Uebel

nimmt seinen weitern Verlauf

Ich frage nun zunächst, warum fällt

das öffentliche Recht dem Manne, der

sein Privatrecht so misbraucht wie jener

Cavalier, der seine Spielschulden in

Hypothekenschulden umwandelt, nicht in

den Arm? Ist das Wohl der Fami

lie dieses Mannes, dasWohl seiner–

sagen wir nicht einer, sondern der zum

Gute gehörigen Arbeiter, die vermuth

lich im Kriege fürs Vaterland gestanden

haben, ist das Gedeihen der Wirthschaft

selbst und istdas Interesse an der Fort
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dauer der landwirthschaftlichen Be

triebe nicht werth, daß deswegen ein

solches Privatrecht beschränkt werde?

Wenn das öffentliche Recht die Ver

leugnung alles guten Gefühls, aller

Pietät, allen Familiensinnes, aller Für

sorge für die arbeitende Bevölkerung,

aller Wirthschaftlichkeit überhaupt gestat

tet und sanctioniert, so darf man sich

nicht wundern, wenn diese Gesinnungs

losigkeit beim Volke der Denker zur Re

gel wird. Gereicht dieser Mangel un

ers öffentlichen Rechts in erster Linie

nicht zum Schaden für den Besitzer

selbst, ebenso wie aller Interessenten

einer rationellen Benutzung desselben

Besitzes und des Besitzes überhaupt?

Warum also besteht keine öffentliche

Ordnung, an welcher ein solcher Mis

brauch privaten Rechts seine Schranken

findet?

Aber, sagt man, wasgeht uns, was

geht das Land, was geht die Regie

rung, was geht den Reichstag dies an?

Laßt doch den Cavalier So von So

sich ruinieren. Andere Leute werden sei

nen Besitz erstehen und die Wirthschaft

mit beffern Mitteln und in besserer

Weise weiter führen. Nur keine Ein

griffe in das Privatrecht, in die freie

Verfügbarkeit des Grundbesitzers! Mö

gen die Arbeiter hungern und frieren,

mögen die Söhne, Töchter, die Witwe

dieses Cavaliers verkommen, was geht

uns das an!

Ja, wer sind wir denn?

Wir sind ja doch eben die Söhne

und Töchter, die Witwen und Waisen,

die Arbeiter und Anbefohlenen solcher

Besitzer, oder wir sind ihnen doch als

Mitbürger so innig verbunden, daßwir

ihr Elend als das unsere empfinden.

Und wenn wir diese Empfindung ver

leugnen, so trifft uns eben auch die

Strafe mit, welche über solche Herzens

härtigkeit verhängt ist, vom Himmel

selbst, vor dem die Trägheit des Herz

zens als eine Todsünde gilt und vor

dem die Blindheit des Intellects für

die Logik der Thatsachen keine Entschul

digung ist, so wenig wie vor dem irdi

schen Richter die Unkenntniß der Ge

setze.

In welcher Weise vollzieht sich die

es Verhängniß?

gehen unter die Agrarier und fordern

die allerhöchsten Kornzölle; sie verlan

gen, daß die Bewohner dieses Landes

und alles Vieh im Lande auf die kar

gen Erträge dieses Landes beschränkt

werden. Sie fordern „Schutz der na

tionalen Arbeit“, um die Erträge

d. h.die Geld-, nicht die Ernteerträge–

der verschuldeten Güter zu heben und

die hohen Güterpreise oder doch die

hohe Schuldbelastung der Güter zu

rechtfertigen. Sie nennen das: Hebung

des Realcredits. Die Arbeiter aber

gehen in Scharen unter die Socialdemo

kraten, um der Fahne der Singer und

Genossen nachzulaufen. Das ist die

erste und allen bereits vorAugen stehende

Folge dieser sündhaften Freiheit, welche

dem Grundbesitzer gestattet, seine per

sönlichen Verbindlichkeiten aufden Grund

und Boden und damit auf die Arbeiter

und auf die Allgemeinheit und auf die

folgenden Generationen, auf sein eigen

Fleisch und Blut abzuwälzen, nicht an

ders als wie der äthiopische Urmensch,

der seine Kinder in die Sklaverei ver

kauft. -

Das Gesetz, das bestehende Privat

recht und das nicht bestehende öffentliche

Recht sind eben in der Meinung ge

schaffen, daß der Grundbesitz sogut wie

jede andere Waare nicht oft genug aus

einer Hand in die andere übergehen

könne. Man redete in Juristenkreisen
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sogar von maßlosen Verlusten amVolks

vermögen, wenn der Grundsatz des

neuen Entwurfs eines bürgerlichen Rechts

für das Deutsche Reich: „Kauf bricht

Miethe“, nicht Gesetz würde. Dies

war wenigstens die Ansicht des Rechts

anwaltsKatz. Diese Folgerung erschien

denn aber doch selbst den Juristen auf

dem Stettiner Congreffe gar zu unge

heuerlich. Sie entschlossen sich, viele

jedenfalls mit schwerem Herzen, den

Grundsatz „Kauf brichtMiethe“ zu ver

werfen und damitdem römischen Rechte,

welches nur den Einzigen und sein

Eigenthum anerkennt, eine Schranke zu

setzen, wie die Friedrich der Große im

Preußischen Landrecht bereits vorgezeich

net hat. „Grund und Boden“, sagte

damals Professor Gierke, „ist doch zur

Benutzung da, nicht zum Kaufen und

Verkaufen, d. h. zum Schachern.“ Und

er behielt ausnahmsweise recht.

Warum verfolgt man nicht diese

Fährte? Denn ebenso unabweislich ist

es doch, daß Grund und Boden auch

nicht dazu da ist, um für die privaten

Schulden des zufälligen Besitzers ver

pfändet zu werden. Die Besitzer wech

seln, die Schulden bleiben.

Oder bleiben sie etwa nicht?

Wer bezahlt sie, wenn sie nicht blei

ben? Von Rechtswegen müßte sie doch

derjenige bezahlen, der sie gemacht hat.

Aber dieser lebt einen guten Tag, lebt

ein Lasterleben weiter, geht auf und

davon oder stirbt, und die Hypothek

bleibt als „Reallast“zurück. Und diese

Reallast fällt andern zur Last. Dem

Arbeiter in erster Linie, der, wie es

im Landleben heißt, „schuften“ muß,

um die Zinsen herauszuackern. Dem

Erben in zweiter Linie und den andern

Angehörigen des – Erblassers. Sie

verkommen. Den Gläubigern in dritter

Linie, die mit ihren Hypotheken aus

fallen, wenn der Preis auf der Subha

station nicht zu entsprechender Höhe

hinaufgetrieben wird. Endlich den Er

stehern und Käufern, die der Belastung

des Grundstückes gemäß künstlich empor

getriebene Preise zahlen, höhere zumeist,

als der Ertrag desselben unter norma

len Verhältnissen sie rechtfertigen würde.

In letzter Instanz zahlt die gesammte

Nation diese Schulden zunächst in Ge

stalt künstlich emporgetriebener Brot- und

Fleischpreise. Denn vornehmlich den

Grundschuldnern zur Liebe schuf der

Staat die agrarischen Zölle. Hatte der

Besitzer die Befugniß, seine Spielschul

den auf den Grundbesitz abzuwälzen,

auf welchen mitihm und nach ihm Tau

sende wohnen und wirthschaften sollen,

da nicht er, sondern diese eine so ab

gewälzte Schuld zu zahlen, sie zu ver

zinsen und in dem Maße dieser Schuld

zu entbehren haben, so sind auch die

Kornzölle gerechtfertigt, trotzdem sich an

diese die ganze „grundstürzende“ Agita

tion anknüpft. Wer ist also nun der

„Grundstürzende“ in erster Instanz?

der Besitzer des Grund und Bodens,

der die Schulden gemacht hat.

Wir wollen aber von so übel ent

standenen Schulden, wie es die Spiel

schulden sind, ganz absehen. Die bloße

Möglichkeit, Schulden auf den Grund

besitz zu machen, schließt ja schon die

Unmöglichkeit ein, wenigstens für den

Grundbesitzer, seine Creditbedürfnisse in

anderer Weise zu decken. Dieser jo

genannte und vielgepriesene Realcredit

raubt dem Grundbesitzer durch seine

bloße Existenz jeden Personalcredit,

und nicht ihm allein, sondern der Na

tion überhaupt. Der Creditgeber ist

auf Gottes weiter Welt nicht zu finden,

der irgendwem ein Kapital anvertrauen

würde gegen einen bloßen Schuldschein,

wenn er für das Darlehn eine greif

bare Sicherheit erhalten kann, wie sie

ihm die Hypothek gewährt. Nun hat
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er sich um die Wirthschaftlichkeit und

Würdigkeit eines Schuldners nicht zu

kümmern. Wenn derselbe nicht zinst

und zahlt, so wird er davongejagt, und

ein anderer Zinserwirthschafter trittza

gend und von vornherein gebeugt an

seine Stelle. Es ist, als ob für den

Grundbesitzer noch heute die Schuldhaft

bestände. Früher sperrte man den

Schuldner ein, jetzt sperrt man ihn

aus. Das ist der ganze Unterschied,

nur daß früher der Gläubiger für den

Schuldner den Unterhalt zahlte, wäh

rend der Staat, die Gesellschaft, nach

dem sie durch Kornzölle den Zins ge

währleistete, auch noch für den auf die

LandstraßeHinausgestoßenen sorgen muß.

Neunundneunzig Procent der Bevölke

rung, alle Nichtkapitalisten, leben auf

diese Weise eine ewig in Frage gestellte

Existenz herunter, um dem einen Pro

cent der Bevölkerung, den Geldleihern,

einige schlaflose Nächte und die nöthige

Fürsorge und Antheilnahme beider„Be

schäftigung“ ihrer Kapitalien zu erspa

ren. Ich sage 99 Procent der Bevöl

kerung. Denn wie auf dem Lande, so

ist es in der Stadt; auch hier wird

fortwährend mit Exmission und Subha

station gedroht, wenn die Zinsen für

die hochgetriebenen Bodenwerthe und

wenndiedementsprechend emporgeschraub

ten Miethen nicht rechzeitig gezahlt

werden.

Auch auf städtischem Boden führt

das bestehende Recht nicht nur zu ma

terieller Noth, sondern es führt in allen

Kreisen auch zur Unsittlichkeit.

Zunächst ist da etwas vorhanden,

was bereits notorisch als ruchlos und

dennoch vor dem Richterstuhle des Rechts

unanfechtbar täglich vor sich geht und

weiter wuchert, wie eine staatlich ge

pflegte Wasserpest. Es ist dies derBau

schwindel.

Man rechnet, daß der sogenannte

Bodenwerth des mit Häusern bebau

ten Berlin 2550 Mill. Mark betrage;

derselbe ist an vielen Stellen der Stadt,

z. B. selbst in der Peripherie (Nostitz

straße), nach Wallachs Aufstellungen

in den Jahren 1868–77um 100, bis

heute gut um 200Proc. im Werthe ge

stiegen, bei weitem schon über die hei

mische Kapitalkraft hinaus. DenBeweis

für diese Behauptung liefern die Bau

gesellschaften mit englischem Gelde.

Durch die hauptstädtischen Zeitun

gen ging unter demjenigen Börsentheile,

der sich „Berliner Baumarkt“ nennt,

z. B. folgende harmlos hingenommene

Notiz vom 25. Juni 1890:

„Unter dem Namen «The Berlin

FreeholdTrust Company, Limited» hat

sicham Dienstag,wie der «Confectionär

mittheilt, in London eine Actiengesell

schaft mit einem Kapital von 300000

Pfd. St. constituiert. Dieselbe über

nimmt das hier im Bau begriffene große

Grundstück, HausvoigteiplatzNr.8und9

(Ecke Mohrenstraße), ferner das neuge

baute Grundstück Burgstraße Nr. 1

(Alte Post), ferner das bisherderKönig

städtischen Baugesellschaft gehörige Vic

toria-Theater. Die auf diesen Häusern

ruhenden Hypotheken werden theilweise

in Prioritätsactien umgewandelt. Fer

ner sind in London die Contracte unter

zeichnet worden, welche gestatten, auf

dem dem neuen Reichstagsgebäude ge

genüberliegenden fiscalischen Grundstück,

welches einerseits von der Sommer

straße, andererseits von dem Reichstags

ufer begrenzt wird, ein neues großes

Actienhotel zu erbauen. Nähere Ein

zelheiten werden in den nächsten Tagen

veröffentlicht. An der Spitze beider

Unternehmungen stehen angesehenste eng

lische Firmen, die das nöthige Kapital

bereits vollständigzur Verfügung gestellt

haben.“

Einige ähnliche Gesellschaften existi
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ren ja bereits, die den Zweck haben,

fremdes Kapital auf die römische Fett

weide der StädtedesFestlandeszu locken.

Im berliner Norden speciell der Hollän

dische Bauverein, auf welchem rotter

damer Millionen eine hohe Verzinsung

suchen. Daß das römische Recht also

durch Legalisierung fingierter Werthe die

BewucherunguntersVolkesdurchkapital

kräftigere Völker zurFolge hat, ist durch

die Möglichkeit der Entstehung solcher

Gesellschaften erwiesen.

Ich kann nur hinzufügen, daß ein

bleicher Schrecken durch ganz England

gehen würde, wenn man in deutschen

Blättern etwa läse, daß sich ein „Trust“,

ein Syndikat deutscher Unternehmer ge

bildet hätte, um die Londoner durch

ihren Grund und Boden zu bewuchern.

Daß diese Werthe aber keine realen

sind, ist leicht ersichtlich. Eine einzige

Anordnung seitens der Baupolizei, die

auf rein administrativem Wege geschieht,

kann diese Werthe um eine Milliarde

verringern, ebenso wie eine Fahrlässigkeit

der Baupolizei bei Einführungdesjetzi

gen ungesunden Kasernenstils mit engen

Höfen, schwindsüchtig emporstrebenden

Stockwerken, Dienstmädchengelassen über

dem Closet u. j. w. diese Werthe auf

Kosten der Gesundheit der großstädti

schen Bevölkerung entstehen ließ oder

wenigstens um Milliarden vermehrte.

Eine größere Strenge der Baupolizei

würde sie wieder vergehen laffen, und

es ist sehr zu bedauern, daß man um

Berlin herum die schönsten Villenvor

städte durch Schwindelbauten abermals

verschimpfiert.

Die neue Verordnung dagegen, daß

die Vorderhäuser nicht höher sein dür

fen als die Straße breit, und die Hinter

häuser die Breite der Höfe nur um die

Hälfte überschreiten dürfen, istzu loben,

obwol sie in der Meinung vieler einer

liarde gleichkommt. Aber noch kein

Speculant hat die Behörde deswegen

verklagt. Man erkennt eben unwillkür

lich stillschweigend an, daß Grund und

Boden dem öffentlichen Rechte unter

steht und daß das öffentliche Recht nur

dem öffentlichen Wohle Rechnung zu

tragen hat.

Unter solchen Umständen kann von

dem realen Werthe solcher „Realitä

ten“ nicht wohl die Rede sein. Es

sind nur Speculationswerthe, soweit

das Gesetz der Speculation Raum läßt.

Und als solche bieten sie der größten

Verderbniß und materiellen Ausbeutung

sich als Handhabe dar. Die Grund

stückspeculation und der Bauschwindel

sind die größten Feinde der großen

Städte und der sie umgrenzenden land

wirthschaftlichen Betriebe. Wie es bei

diesen Speculationen zugeht, ist allmäh

lich ruchbar geworden. Je baufälliger

einHaus, je weniger wirklichen Werth

als benutzbares Object es hat, um so

höher steht es im Preise; denn es wird

nur gekauft, um niedergerissen zu wer

den und zu einem neuen Schwindel

Gelegenheit zu geben. Der Baustellen

speculant verlangt von dem Bauunter

nehmer in vielen Fällen gar keine baare

Bezahlung. Im Gegentheil, er ver

sichert sich womöglich, um seine Pläne

zur Ausführung zu bringen, seiner Bei

hülfe. Er „deckt sich“ durch eine Hypo

thek. Der Bauunternehmer und nomi

nelle Besitzer gewinnt nun die Maurer

und Zimmermeister und sonstigen Bau

handwerker und bezahlt sie ebenfalls

zum großen Theile oft ausschließlich mit

Hypotheken. Das Haus kommt dann

mit überraschender Schnelle unter den

Hammer, nachdem die „Trockenwohner“

„gerückt“ sind, die Bauhandwerker fallen

aus, und der Speculant hat alsdann

auf einer Baustelle als Inhaber der

Confiscation von annähernd einer Mil- ersten Hypothek ein Haus umsonst. Die
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ausgelegten Arbeitslöhne der Handwer

ker, der Materiallieferanten u. j. w.,

eigentlichprivilegierte Forderungen im

Sinne desLandrechts, brauchen von ihm

nicht bezahlt zu werden. Dies ist ein

Vorgang, der sich tausendfach auf dem

Boden der Reichshauptstadt wiederholt

hat. Er macht es erklärlich, daß ein

neues Haus, welches nur einen Ge

bäudewerth von z. B. 156000 Mark

hat, dennoch einen Marktwerth von

471000 Mark darstellt. Diese Summe

von annähernd einer halben Million

illusorischer Werthe, denn selbst der

wirkliche Werth ist ein erschwindelter,

geraubter, wird also von den Bewoh

nern des betreffenden Hauses verzinst.

Für 25000 Mark insgesammt wohnen

sie in Gelassen, welche unter normalen

Verhältnissen etwa 100000Markwerth

sein würden. Es findet also eine Ver

zinsung vom wirklichen Kapital zu

25 Proc. statt.

Weniger abstract: Der Bauunter

nehmer in Berlin kauft eine Parcelle für

300000 Mark und mehr. Er errich

tet hierauf ein ungemein theueres Haus

für 200000Mark vier Stock hoch, und

sucht nun diese 500000 Mark zu ver

zinsen, Damnos und Zinsausfälle zu

decken, sowie sich eine Rente zu ver

schaffen. Er muß also mindestens

25000 MarkMiethe erheben, und zwar

pränumerando, da er selbst mit dem

Zins im Rückstande ist.

Der londoner Bauunternehmer kauft

und verpflichtet sich zu gar nichts. Er

schließt einen Pachtcontract mit einem

der drei Großgrundbesitzer oder den

Gilden, etwa 2–5 Proc. des Mieths

erträgniffes der zu errichtenden Häuser

postnumerando an diesen abzuführen.

Er baut also billige Einzelhäuser mit

Gärten nebeneinander und vermiethet

diese zum vierten Theile des in Berlin

für halbe Stockwerke üblichen Preises

nach dem Billigkeitsbrauche. Er i

nach keiner Seite hin in einer Zwangs

lage. Man hat diese Methode in Ham

burg nachgeahmt. Die Stadt verkauft

dort ihre Grundstücke nicht mehr. Sie

verpachtet dieselben, wenn auch nicht so

billig wie die englischen Lords, aufZeit,

in der Voraussicht, daß die betreffenden

Grundstücke einst für öffentliche Zwecke

erforderlich sein könnten. Berlin da

gegen verkauft Grundstücke, um sie nach

einigen Jahren für das Dreifache zurück

zukaufen.

Man hat den Einwand erhoben,

daß es keinem Bauunternehmer zuge

muthet werden könnte, seine Häuser nur

auf Zeit zu bauen, gerade als ob Häu

er nicht eben mit der Zeit baufällig

würden. Er kann sie eben gar nicht

anders bauen als aufZeit. In Eng

land nimmt man an, daß ein Haus nach

90 Jahren etwa in einen solchen Zu

stand geräth, daß es besser durch ein

neues ersetzt wird, ebenso wie alsdann

die Möglichkeit offen steht, dem betref

fenden Grundstücke ohne die ungeheuern

Kapitalaufwände, die der Kauf oder eine

Pachtablösung in günstigerLage erheischt,

eine anderweitige Verwendungzu geben.

Eine Schloßfreiheitslotterie wäre inEng

land also unmöglich, abgesehen davon,

daß dort die Lotterie, weil sie das Geld

seiner wirthschaftlichen Bestimmung ent

zieht und aus sonstigen Gründen, über

haupt verboten ist. Ersterer Grund

dürfte aber der wesentlichere sein, denn

England sucht in allen Dingen die Ex

zeugung von Geldbedürfniffen zu ver

hindern und die heimischen Productions

preise schon allein dadurch unter der

Preishöhe der übrigen Weltzu erhalten.

Die Preisbildung, wie Hucke dies sehr

zutreffend nachwies, entsteht durch Di

vision der auf den Markt gelangenden

Waare und des verfügbaren Geldes.

Je mehr von jener, je weniger von die
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ser, um sogeringer ist der Preis. Aehn

lich vollzieht sich die Bildung des Dis

conts und des Zinsfußes, wenn auch

hier nichtdasinUmlaufbefindliche Geld,

sondern die als Deckungdienenden Geld

werthe, Edelmetalle, die Bankreserve be

ziehentlich die Aussichten aufGoldzuflüffe

maßgebend sind, ebenso wie andererseits

der Bedarfan Deckungen,der durchgroße

Geldtransactionen erzeugt wird. In

erster Linie stehen hier die Umsätze, die

durch den Handel mit Grundstücken er

zeugt werden, als das Geld vertheuernd

da. Für diese bedarf England gar kei

ner Deckung, denn dieser Handel voll

zieht sich auf dem Wege der Pachtver

träge, ein Seitenstück zum Checkwesen.

England hält den Grund und Boden

vom Markte fern, indem es ihm die

Eigenschaft eines Eigenthums und einer

Waare versagt, und das Checkwesen er

zeugt eine weitere Erleichterung. Es

braucht hauptsächlich aus diesem Grunde

nur 2%, Milliarden Mark Currency,

Verkehrsgeld; Frankreich und Deutsch

land je das Doppelte. Für die Con

currenzfähigkeit eines Volkes ist dies

ausschlaggebend. Das Volk mit den

billigsten Preisen wird aufdem Welten

markte obsiegen. Es unterbietet die

Production anderer Völker.

Die Versuche, dem Checkwesen und

demSystem der Clearinghäuser bei uns

eine ähnliche Ausdehnung zu geben wie

in England, müssen aber scheitern, so

lange unser Creditwesen auf dem Boden

des römischen Rechts am Grund und

Boden beruht. Der Realcredit raubt

dem Personalcredit jede Möglichkeit sich

zu entfalten. Und was ist der Check

anders als ein Credit, der von Person

zu Person gewährt wird. Derselbe geht

so weit, daß England nicht einmal ein

Wechselrecht besitzt. Der Wechsel ist

nur als Check, als Schuldschein einklag

bar. Selbst der Wechsel ist also auf

Unsere Zeit. 1891. II.

den Boden des Personalcredits ver

wiesen, alles dies, ohne daß dadurch

etwas anderes erzeugt wurde als eine

größere Solidität desVerkehrs und der

Creditverhältnisse und eine außeror

dentliche Beweglichkeit der nationalen

Handels- und Productionsunternehmun

gen.

Auf den bisher bei uns verfolgten

Wegen sehen wir die werkthätige und

waffenfähige Bevölkerung zu Grunde

gehen, in Verworrenheit verkommen.

Wir sehen Unternehmer und Arbeiter,

Volk und Regierung, Adel undBürger

thum in scheinbar unlöslichen Wider

sprüchen gegeneinander, während allein

das unpersönliche und zum großen Theil

dem Auslande entstammendeKapital sich

auf dem Sicherheitstheile des Realere

dits wie auf einem Schlafsofa rekelt,

und ein gewissenloses Speculantenthum

sich je länger je bequemer einrichtet,

um die Bedürfnisse der werkthätigen

und unternehmenden Bevölkerung mittels

der Handhaben des Bodenkaufs und

Vorkaufs auszubeuten. Wir sehen um

uns und finden, daß das Kapital sich

in andern Ländern sehr wohl in andere

Bedingungen zu finden weiß. Wenn

Laveleye sagt, das Kapital habe aufge

hört zu functionieren, so istdas in Eng

land wenigstens keineswegs der Fall.

Auch in den Vereinigten Staaten we

niger, wo weite Reservate und Urboden

gebiete die etwa nicht durch das Heim

stättengesetz geschützte Bevölkerung auf

nehmen. Auch nicht in Holland, wo es

für unanständig gilt, Restkaufgelder

stehen zu lassen. Je unbeschränkter der

Handel in Grund und Boden, dessen

Verschuldung stattfindet, um so mehr

tritt Laveleye"s Wort in Kraft, dem er

hinzufügt, daß die herrschende Krise

eine endgültige sei. Je durchgreifender

und gründlicher dagegen die Vorkehrun

gen gegen Bodenspeculation und Ver

1(!)
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schuldung sind, um so weniger sind die

radicalen Elemente in der Lage und

geneigt, sich als eine „grundstürzende“

revolutionäre zu gestalten. Die Inter

nationale des Blutes ist eine Begleit

erscheinung der Internationale des Gel

des, des Wuchers mit dem Worte –

der Pandekten.

Je bequemer es dieser abergläubisch

angebeteten Macht, die ihre Verpersön

lichung in dem goldenen Kalbe findet,

gemacht wird, um so unbequemer ge

stalten sich die Verhältnisse für die Be

völkerung. Moses prophezeit dem aus

erkorenen Volke, daß es von keinem

andern Volke leihen, aber selbst wieder

andern Völkern leihen werde, wenn es

seine Gebote halte. Und das Wesent

liche dieser Gebote ist die Agrarver

faffung. Das Land, wo eine solche

Agrarverfassung nach dem Muster der

Mosaischen herrscht, England, ist in un

sern Tagen der große Handelsplatz des

Kapitals. Dort inLondon ist die große

Bank, aus der alle andern Banken

schöpfen, um das Geld in den Sicher

heiten anzulegen, welche ihnen die Ge

setze der Völker, die das römische Recht

recipierten, gewähren – England selbst

aber verweigert. England beherrschtden

Geldmarkt, weil es demGelde im eige

nen Lande die Herrschaft verschließt.

Und zwar sind es die bibelkundigen

Presbyterianer vornehmlich, die sich zu

Hütern derjenigen Institutionen machen,

welche sich zu einer Agrarverfassung zu

sammenschließen. Sie bewahren das

Wesen derselben fast wie ein Geheimniß.

Sie hüten sich, ihr Gesetz zu codificiren,

damit es nicht andern VölkernzumVor

bild diene. Die Copien, welche sonstwo

von der englischen Constitution existieren,

dasganze „constitutionelle Geprelle“ auf

dem Festlande ist deshalb dem Faffe

ohne Boden vergleichbar. Die Möglich

keit einer „Symbiose“ zwischen dem

Kapital und der nationalen Unterneh

mung fehlt.

Anstatt, wie in England, welches

keine Hypothek, nicht einmal ein Wech

jelrecht besitzt, sich mit der nationalen

Unternehmung solidarisch zu benehmen,

sich mehr oder weniger nothgedrungen

auf der Grundlage des Billigkeitsrechts

einzurichten, tritt es auf dem Festlande

höchste Zinsen und Dividenden und jede

denkbare Sicherheit erheischend auf. Es

lebt nicht in der „Symbiose“ mit der

nationalen Unternehmung, sondern von

der Escomptierung selbst des rein vege

tativen Gedeihens, nicht einen billigen

Antheil an den Erträgen nachträglich,

sondern diese ganz bis auf einen ge

ringen Rest, der zur Unterhaltung der

Bevölkerungdient, vorweg nehmend und

zwar im Preise der Grundstücke und in

all den pränumerando zu zahlenden

hohen Miethen, Damnis und anderwei

tigen willkürlichen, angeblich durch An

gebot und Nachfrage erzeugten Be

lastungen. Das Volk, einmal auf die

Knie niedergezwungen, kann sich so leicht

vor Mammon nicht wieder mit einem

quos ego erheben, das Kapital auf die

Bezugsgelegenheiten des Personalcredits

zurückdrängen. Es versucht dies durch

allerlei Associationen, aber auch diese

müssen ihren Credit durch Wechsel, So

lidarhaftbarkeit und in letzter Instanz

durch hypothekarische Sicherheit dem

Geldmarkte entnehmen. Der Staat sucht

der Bevölkerung zu helfen und muß sich

dazu bequemen, seine Anleihen zum

internationalen Spielpapier werden zu

sehen und die Grundrente in Gestalt

von Rentenbriefen zum internationalen

Eigenthumdahinzugeben,welche England

aufnimmt und den Reichsbank-Antheil

scheinen, die es bereits in seinen Koffern

hat, hinzufügt.

Von diesem Gesichtspunkte aus ge

winnt man ein Urtheil über die Art
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und Weise, wie Englands Kapital- und

Handelsmacht begründet ist, so zwar,

daß es die Arbeitsproducte und einen

Zinsantheil von allen Beleihungen bei

sich aufnimmt und für sich fordert, und

daß die festländischen Banken eigentlich

nur Filialen der Bank von England

sind. England beherrscht die Völker

ganz nach demGrundsatze desMosaischen

Rechts, indem es den Völkern leiht,

selber aber sich der Nothwendigkeit zu

leihen enthebt. Es gewährt den Völ

kern Darlehen auf Hypothek, indem es

sich selbst der verbotenen Frucht des

Realcredits enthält. Und es kann dies,

da es an dem Grundsatze festhält, daß

die Krone allein Eigenthümerin des

Bodens ist, ebenso wie es unter Mo

jaichem Rechte allein Gott gewesen ist,

und daß es also ein Allod in England

nicht geben soll. Es kann dies kraft

seiner unter der Krone „gehaltenen“

Großgrundbesitzthümer, die nach Kron

recht vererben und unter Entail stehen.

Es kann dies auf Grund eines Billig

keitsrechts, kraft dessen diese Großgrund

besitzthümer in Parcellen nach Bedarf

billig verpachtetwerden. Und die Grund

rente, welche in Halbjahrsraten nicht

prä-, sondern postnumerando entrichtet

wird, ist in der That so gering, daß

z. B. die drei londoner Großgrund

herren nur gegen 2 Proc. der Miethen

erhalten, während das im Grundbesitz

titel sich verbergende Kapital auf dem

Festlande mehr als50Proc.der Miethen

fordert, die ohnedem z. B. in Berlin

etwa viermal so hoch sind als selbst

in der Riesenstadt London.

Im Lichte dieser Betrachtung wer

den nun manche sonst nebelhafte Vor

gänge auf englischem Boden uns ver

ständlich werden. So meldet die „Vos

siche Zeitung“ unterm 29. April 1891

aus London:

„In der heutigen Nachmittagssitzung

des Unterhauses beantragte der radicale

Abgeordnete Rowlands die seit drei

Jahren in jeder Tagung wiederkehrende

Vorlage, welche durch ein rasches und

billiges Verfahren bezweckt, die Haus

und Landpächter zu Herren des Grund

und Bodens zu machen, falls der Pacht

vertrag noch mindestens zwanzig Jahre

zu laufen hat; der Grundbesitzer kann

nöthigenfalls zumVerkauf seiner Rechte

gerichtlich gezwungen werden. Rowlands

betonte, daß das englische Bodenbesitz

thum in keinem andern Lande Europas

bestehe. Der Minister des Innern,

Matthews,bekämpfte dieVorlage namens

der Regierung, worauf der Antrag auf

die zweite Lesung mit 181 gegen 168

Stimmen verworfen wurde.“

Solche Anträge wie der des Mr.

Rowland wiederholen sich im englischen

Parlament in jeder Legislaturperiode

etwa ebenso regelmäßig wie die auf

Ertheilung des Stimmrechts an die

Frauen, und sie nehmen oft wunderliche

Formen an. Ihre Behandlung seitens

der am Ruder befindlichen Partei ist

für deren Herrschaft jedesmal sympto

matisch. Ist eine Regierung noch stark,

so widerstrebt sie ohne Phrase, gleichviel

ob sie toryistisch oder whigistisch sei.

Eine Nachgiebigkeit, Zugeständnisse in

irgendeiner Form, sind stets ein Zeichen

dafür, daß sie abgewirthschaftet hat.

Entweder kann sie alsdann der Stim

mender Radicalen nicht mehr entbehren,

muß beider sogenannten „viertenPartei“

eine Stütze suchen, oder es ist derMo

bilisationsclique,die allerdings mitdieser

gemeinsame Sache macht, im übrigen

aber die Interessen gewisserCity-Bankiers

vertritt, gelungen, ihren EinflußimCa

binet zur Geltung zu bringen. Genug,

die Hüter des Systems der englischen

Weltherrschaft erkennen, daß etwas faul

ist. AlsDisraeli,derLobsinger des„ari

stokratischen“Systems,welchesim Grunde

10*
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genommen ein sehr demokratisches ist,

trotzdem im Jahre 1880 den Coale'schen

Anträgen aufErleichterungdes„Transfer

of small holdings“ auf englischem (nicht

irischem)Boden dasWort redete, stürzte

er sofort. Und der Absturz war ein so

jäher, wie selten zuvor, jäher als der

ähnliche Absturz, den Gladstone 1873

erfahren hatte, der nun neugestärkt ans

Ruder kam. Die Mittelpartei der alten

Whigs hält die Wage in Händen.

Sie lassen jede Regierung sofort fallen,

wenn sie die Kraft verliert, den Grund

pfeiler der englischen Suprematie zu

vertheidigen. Sie rücken auf die oppo

sitionelle Seite des Abstimmungs-Wage

balkens und sie vermeiden es, hierzu

eine Vorlage zu benutzen, die etwa mit

der kritischen Frage selbst etwaszu thun

hätte. Die Vorlage ist eine gleichgül

tige, scheinbar unverfängliche, und die

Oppositionsmehrheit ist dann als Mis

trauensvotum um so demonstrativer. Es

findet meistens zwischen der zweiten und

dritten Lesung der Mobilisationsvorlage

statt. Nach der Stellungnahme desMi

nisters Matthews gegen Rowland kann

mandem bestehenden Cabinet Salisbury

noch eine längereLebensdauerzusprechen.

Bei dem intensiven Leben Englands

wird die Natur socialer Vorgänge, die

sich auf einem Boden abspielen, nicht

selten verkannt; während man die Trag

weite der Geschehnisse um sich her in

nächster Nähe vielfach unterschätzt, beur

theilt man die in der Fremde durch das

färbende Glas der Presse erschaute Be

wegung zu doctrinär alsgroße geschicht

liche Umwälzungen oder als Anfänge

zu solchen. So die Strikes, die Unbot

mäßigkeit der Soldaten, Polizisten und

Postbeamten in England. Wegen all

dieser Vorkommniffe, welche bei uns sich

ereignend bald das Ganze in Frage

stellten, läßt sich ein Salisbury noch

nicht ein graues Haar wachsen. G. von

Schulze-Gävernitz jagtdeshalb mit Recht

in seinem Werke„Zum socialen Frieden“,

„daß auf dem wichtigsten Gebiete Eng

lands, der Industrie, sich ein Friedens

zustand vorbereitet, welchem man dort

am nächsten scheint, wodie Organisation

der Arbeiter am weitesten vorgeschritten

ist“. Durch diese Organisation, die ein

Theil der Gesammtorganisation ist und

sich mit ihren Einigungsämtern in die

Billigkeitseinrichtungen Englands ein

fügt, wird das Kapital zum Mitfactor

herangezogen und in den nationalen

Dienst gestellt. Auch in unserm Lande,

wo ein König sich den ersten Dienerdes

Staats nennt, wird das Kapital auf

die Stellung eines absoluten Gebieters

zu verzichten wohlthun.

Auch dem deutschen Volke steht der

Weg offen, den das gedeihende England

unsweist. Wir haben bisher eine In

stitutionen nachgeäfft, ohne sie verstanden

zu haben. Es muß uns klar werden,

daß die erste und unentbehrliche Vor

aussetzung dieses Systems in der natur

gemäßen, seiner Eigenart entsprechenden

Behandlung des Grund und Bodens

als eines Werkzeuges der Production,

nicht als einer Waare oder einesBefiz

gegenstandes und Handhabe der Aus

beutung der werkthätigen Bevölkerung

und des Creditgenusses ist. Dies setzt

eine Aenderung des bürgerlichen Rechts

voraus, wie sie in dem neuen Entwurfe

nicht vorgesehen worden.

Es ist eine Forderung der Social

reform, dem Wucher und der rücksichts

losen Ausbeutung zu steuern und den

Creditbedürfnissen des werkthätigen

Mannes auf ungefährlichern. Wegen als

bisher entgegenzukommen. Es gibt

Socialdemokraten, Agrarier, Freiland

vereine, Germanisten,derenForderungen

aufihren Urgrundgeprüftwerden müffen.

Es gibt Elend und Dürftigkeit und

wirthschaftliche Hülflosigkeit in breiten



Zur Bodenbesitzreform.
149

Schichten, deren Lage man vergebens

durch Erweiterung des Realcredits zu

heben suchen würde. Alle Möglichkeiten

von Verpfändungen realer Besitzthümer

außerhalb der Fideicommiffe sind bereits

erschöpft und jede Steigerung der Bo

denwerthe durch das Wachsthum der

großen Städte und des Verkehrs, selbst

durch die Zölle, ist schon längst„escomp

tiert“; denn die Baugesellschaften und die

Hypotheken- und Baubanken haben sich

mit weiter nichts als mit diesem Es

comptierungswerke beschäftigt. Man rech

net, daß dank ihrer Thätigkeitdie Real

verschuldung in Stadt und Land jährlich

um 1 Milliarde Mark seit Eintritt in

die Schutzzollärazugenommen habe, und

beziffert die Gesammtbelastungdes Real

besitzes inDeutschland auf40Milliarden,

sodaßalso dasdeutsche Volk einer Macht,

die ihm jeden Personalcredit verweigert

und unleugbar nicht national, sondern

vorwiegend englisch, im übrigen aber

international ist, jährlich gegen 2 Mil

liarden an Zinsen entrichtet. Da das

Einkommen des deutschen Volks in der

That nach Abzug des Bedarfs für die

Volksernährung und die Staatsbedürf

niffe kaum ein sehr viel größeres ist,

als diese seiner Kraft alljährlich ent

zogene Summe, so ist schwer einzusehen,

was man durch Erweiterung des Cre

dits auf dem Wege der Realbelastung

noch erreichen will. Vielmehr ersieht

man hieraus, was Laveleye damit

meint, wenn er sagt, das Kapital habe

aufgehört zu functionieren. Und man

wird es auch nicht so leicht anders

wieder in Function setzen können als

dadurch, daß man es vom Schlafsofa

des Realcredits aufstöbert und es ihm

überläßt, seine Angelegenheiten in Zu

kunft auf dem Wege der Personal

creditgewährung und Betheiligung unter

gleichem Risico mit dem Unternehmer

thum zu suchen, während man, um die

Personalcreditwürdigkeit des Unterneh

merthums zu heben, diesem die Mög

lichkeit gibt, seine Werkzeuge und Pro

ductionsstätten zu entlasten, aus dem

Pfandjoche zu befreien. Mit einem

Begriffe ist damit die Aufgabe unserer

zukünftigen Wirthschaftspolitik gegeben

und damit die Regel für die Gestaltung

des bürgerlichen Rechts. Dieser Begriff

lautet: Grund und Boden darf nicht

beliehen werden, und die bestehende Ver

schuldung ist thunlichst bald abzuwälzen

und zu amortisieren. Dabei ist mit in

begriffen, daß man es dem gesunden

Familienfinne überläßt,den Forderungen

der Erbabfindung in ähnlicher Weise

gerecht zu werden, wie dies in England

allgemein und beiunsvon seiten desfidei

commissarischen Besitzes ebenfalls ohne

Schädigungder guten Familienbeziehun

gen und ohne Beeinträchtigung der ge

hörigen Ausbildung und Förderung des

nicht am Real-, sondern nur am Per

sonalbesitze des Vaters erbberechtigten

Kindes geschieht. Es sollte übrigens

den Feinden eines solchen öffentlichen

Rechts, welches die Realbelastung ver

bietet, schwer werden, nachzuweisen, daß

ein verschuldeter Vater oder Bruder für

seine jüngern Kinder oder Geschwister

beffer sorgen könnte, als ein aufunver

schuldetem, weil unverschuldbaren Besitze

wirthschaftender. Das Gesetz, welches

das ganze Volk zur wirthschaftlichen

Herrschaft erhebt, erhebt auch die Fa

milie. England, das unverschuldbare,

beherrscht, wie es selbst sagt, die Welt.

Und die unverschuldbaren Familien in

Deutschland sind die einzigen, welche

nicht über Druck und Noth und Mangel

klagen. Die Krisen,welche ganze Schich

ten der Bevölkerung zermalmend treffen,

über die Fideicommiffe, auch über die

Bevölkerung derselben gehen sie hinweg,

ohne Schaden zu stiften. Die kleinste

Heimstätte, von der die Besitzer nicht
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vertrieben, nicht hinwegubhaftiert wer

den können, dient diesen und ihren An

gehörigen in solchen Zeiten als sichere

Zuflucht. Es gehörte die ganze Ent

artungder französischen Terroristen dazu,

der Familie eine solche Kraft zugleich

mit der Heiligkeit abzusprechen. Und

es ist eine demüthigende Weltanschauung,

welche die höhern Anforderungen der

Zukunft nicht dem Gemeinsinne zu lösen

überläßt, sondern für jede Aufgabe be

sondere Staatsfunctionen verlangt.

Gewiß, es wird immer Armuth

geben. Hülfsbedürftigkeit kommt in

allerleiFormen zur Welt. Darum wird

immer Wohlthätigkeit und Milde nöthig

sein, so singt schon der Psalmist. Aber

es ist unverständlich, wie man deshalb

dazu gelangen kann, den Boden der

Auskömmlichkeit wie eine utopistische

Fata-Morgana behandeln und statt

dessen den Bettelsack zur Institution er

heben zu wollen. Dies geschieht that

sächlich von denen, welche dem Reichs

Heimstättengesetzentwurfe nicht Ver

besserungen eines solchen, sondern einfach

den Antrag aufErweiterung des §.715

der Civilproceßordnung entgegenstellen

oder diesen Entwurf durch ein soge

nanntes„Befizminimum“beseitigenwol

len. Statt der Institution eines ge

sicherten, unverschuldeten, weil unver

schuldbaren Familienbesitzes verlangen

sie die Thätigkeit des Subhastations

richters, der da bestimmen soll, wie viel

ein Familienvater, dem die Erbabfin

dungshypothek, eine Misernte oder ein

sonstiges Unglück die Zinszahlung un

möglich macht, solle behalten dürfen,

ohne verhungern zu müssen. Diese

„Volkswirthe“, zu denen also auch der

Ministerialrath Buchenberger vor dem

Landwirthschaftsrathe sich gesellte, be

hauptenimmerwieder, mit einerMonoto

nie, die allerdings den Gegner durch Er

müdung entkräftet,daßjedeBeschränkung

des Realcredits einer Entziehung des

Credits überhaupt gleichkomme und des

halb eine Härte sei gegen den credit

bedürftigen Mann aus dem Volke. Sie

vergessen, daß diese Creditbedürftigkeit

erst durch das bestehende Recht künstlich

geschaffen, und daß auch die Creditwür

digkeit mit der zweiten, dritten baaren

Erbabfindung aufhört. Sie vergeffen,

daß anderweitige Creditbedürfniffe, näm

lich solche, die sich an Unternehmung

und wirthschaftliche Thätigkeiten knüpfen,

auf anderm Wege als dem des Real

credits ihre Befriedigung finden. Sie

vergeffen, daß das Kapital ein weit

anbequemungsfähigeres Element ist als

der Grundbesitz und als die an den

Grundbesitz geknüpfte, namentlich die

landwirthschaftliche Thätigkeit. Sie ver

kennen die Ungerechtigkeit, die darin

liegt, daß der Grundbesitz, der eines

Jahres, trotz allen Fleißes und aller

Opfer von Kraft und Arbeit, keinen

Ertrag gewährt, dem durch die Erbab

findung ins Schuldbuch gezwungenen

Besitzer vollends entriffen wird, während

das unpersönliche, nichts thuende und

riskierende Kapital, das eines Jahres

seinen Zins nicht am Tage der Fäl

ligkeit empfängt, aber für die Zukunft

ungeschädigt bleibt, sich in Besitz jetzt

und damit ganze Familien auf die

Straße stößt, den Zusammenhang der

Wirthschaftsbetriebe unterbricht und alle

Zukunftsaussichten, die sich an den Be

sitz als solchen, nicht als einer Ar

beitsstätte und einesWerkzeugs, sondern

als einer veräußerbaren Waare knüpfen,

für sich einheimst. Das„Besitzminimum“,

welches diese Herren dem werkthätigen

Volke gewähren wollen, würde nichts

anderes sein, als was das Armenhaus

ihm schon jetzt gewährt. Eswürde der

Socialdemokratie vielleicht als eineBrücke

zum Existenzminimum willkommen sein,

zur Schaffung einer Institution aber und
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einer Aenderungin Bezugaufdie Rechts

beschaffenheit des Grundbesitzes würde

es nicht führen, im Gegentheile davon

ablenken. Nicht um der individuellen,

sondern um der Interessen der Familien

und der Gesammtheit willen, um der

unerläßlichen Ausrüstung der Nation

zum Kampfe auf dem Weltmarkte zu

genügen, um der Vertheidigung des

eigenen Marktes halber, faffen wir diese

Institution, diese Verjüngung des ger

manischen Rechts ins Auge. Um der

Gerechtigkeit willen gilt es, eine billige

Theilung des Risicos und der Sicher

heitsstellung zwischen Kapital und dem

an den Boden gebundenen Gewerbe

durch das Gesetz herbeizuführen, und

alle diese Forderungen spitzen sich zu

der einen Aufgabe zu, die Unverschuld

barkeit des Grundbesitzes herzustellen.

Diese Aufgabe wird durch das „Besitz

minimum“ nicht erfüllt, weder im gan

zen, noch in ihren Theilen.

Das unabpfändbare Besitzminimum

würde nichts sein als ein Attribut der

äußersten Armuth und wirthschaftlichen

Unzulänglichkeit. Vielleicht wollte man

mit diesem Vorschlage den Fürsten Bis

marck überbieten, der ein Recht auf

Arbeit jedem Manne aus dem Volke

zuschrieb. Uebertroffen hat man ihn

nicht, ebenso wenig wie den Franzosen

könig, der jeden seiner Unterthanen mit

einem Huhn im Sonntagstopfe wissen

wollte. Dieses Huhn mag eine Utopie

sein, das Recht auf Arbeit mag nie

ernst genommen werden, das Besitzmi

nimum mag auf einen Bettelsack zu

sammenschrumpfen: aber die Institution

des unverschuldbaren Grund und Bo

dens ist eine Thatsache, die wir vor

Augen haben. Sie gewährt dem eng

lischen Volke die Weltherrschaft, und

wir würden uns mit der Herrschaft im

eigenen Hause einstweilen begnügen.

Um diese Thatsache der Unverschuldbar

keit, welche auf Wunsch des spätern

Kaisers Friedrich von den Steuer- und

Wirthschaftsreformern, den deutschen

Landwirthen, imJahre 1878 einstimmig

im Princip anerkannt wurde, auf deut

schem Boden entstehen zu lassen, dazu

gehört nichts als eine Aenderung der

Rechtseigenschaft des Grundbesitztitels.

Dazu gehören keine 75Milliarden, wie

sie Herr Flürscheim dem Staate zur

Ablösung der Grundrente in Renten

briefen auferlegen will. Dazu gehört

nichts als eine Ablösungder bestehenden

hypothekarischen Realbelastung,deren all

mähliche Amortisation und das Verbot

ihrer Erneuerung. Auf diesem Wege

würde niemand geschädigt und allen

würde wohlgethan, der Wohlfahrt und

der Gerechtigkeit damit das Thor er

öffnet. Mit einem solchen Programm

kann man vor dasVolk hintreten, ohne

nöthig zu haben, es zu überreden, denn

Wahrheit spricht für sich selbst. Und

angesichts der Wahrheit findet sich auch

ein jeglicher in die Nothwendigkeit; er

nimmt sein Schicksal hin als eine Fü

gung, und der Menschen Liebe erhebt

ihn zu Gott. Wo er aber nichts sieht

als Zwang und Wucher, da wird er die

Noth nur als eine Ungerechtigkeit em

pfinden und wird sich gegen die Lüge

erheben, die sie ihm auferlegt.

- – F: --



Unsere Zeit.

Die Umgebung von Salzburg im Winter.

Von Bartholomäus von Werner.

In den letzten Tagen des Februar

führte mich mein Weg durch Salzburg.

Das Wetter war so schön, die Luft so

klar und rein, daß ich der Versuchung,

mir die Umgebung der Stadt trotz des

Winters oder gerade in demselben an

zusehen, nicht widerstehen konnte, zumal

die gleichmäßige Schneedecke, in welche

das ganze Land von Wien bis hierher

eingehüllt war, den sichern Schluß zu

ließ, daß ich auch noch die Alpen bis

zu ihrem Fuß eingeschneit finden würde.

Salzburg war mir fremd, ich hatte

es noch nicht gesehen; alles, was sich

meinen Augen bot, war mir daher neu,

und doch beschränkte ich mich darauf,

nur das kennen zu lernen, was der

Winter und der Schnee, in Verbindung

mit blauem Himmel und reinem Son

nenschein aus dieser wunderbar schönen

Natur machten.

Die Stadt mit ihren Sehenswürdig

keiten und ihrer nächsten Umgebungkann

man ja jederzeit sehen, und jedenfalls

im Frühjahr, Sommer und Herbst mit

mehr Genuß; aber solche Bilder, wie

sie das entzückte Auge des Beobachters

hier an einem sonnenhellen, klaren Tag

in einer geradezu vollendeten Winter

landschaft findet, sind für einen den

Alpen fern Wohnenden eine so große

Seltenheit, daß sie in erster Linie Be

rücksichtigung verdienen.

Wir sind aufdem Mönchsberg und

schauen von oben auf die in ihrer win

terlichen Erscheinung farblose, melancho

lisch stimmende Stadt herab. Verwittert

erscheinen uns die Thürme der Kirchen,

die theils schneefreien, theils beschneiten

Dächer der Häuser, die mit Schnee be

deckten Bretterumhüllungen der gerühm

ten Marmorbrunnen; wie Trümmer

ragen die Grabdenkmäler des Friedhofs

St.-Peter aus der weißen Schneedecke

hervor.

Sobald wir aber den Blick nach

der andern Seite wenden, auf die dort

in Reih und Glied stehenden Bergriesen,

welche die Ebene im Süden der Stadt

halbkreisförmig von Ost bis West um

schließen, wird unser Auge schier ge

blendet von dem prunkenden Glanze

des großartigen Bildes, das plötzlich

vor uns ausgebreitet liegt. Ziemlich

farblos ist es wol auch, es setzt sich nur

aus der weißen Schneedecke, dem matt

blauen Himmel, den goldigen, tanzenden

Sonnenstrahlen und den von diesen er

zeugten Lichtern und Schatten zusam

men; aber die Natur ist der größte

Meister in der Kunst. Was sie mit

diesen geringen Mitteln, wenn auch nur

vorübergehend, zu schaffen vermag, er

streben die Menschen vergebens.

Mächtig ergreifend wirktdie stumme,

hoheitsvolle Sprache, welche diese präch

tigen Naturgebilde zu uns reden; mit

gebieterischer Geberde zwingen sie unsern

Blick, unsere Gedanken nach oben, in

die weiten Fernen der Unendlichkeit.

Mein Begleiter, ein liebenswürdiger

Herr, an welchen ich von wienerFreun

den empfohlen worden war und der sich

mir gleich zur Verfügung gestellt hatte,

nennt mir die Namen aller der himmel

anstrebenden Riesen; doch ich bin zu

verwirrt, um sie zu erfassen. Was be

deuten die Namen der verschiedenen

Gebilde für mich, da ich mir ihre Eigen

art noch nicht eingeprägt habe, mir nicht

einprägen kann? Vorläufig beherrscht

mich das Bild als Ganzes vollständig,
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und eine Entweihung scheint es mir

fast, dasselbe zergliedern zu wollen. Im

übrigen hoffe ich morgen Gelegenheit

nach Berchtesgaden und dem Königssee

zu finden, dann müssen wir so wie so

die nähere Bekanntschaft der einzelnen

Gebirgsstöcke machen; und wenn dies

geschehen, erst dann werden wir mit

rechtem Genuß und Nutzen auch noch

den Gaisberg besteigen können, um von

dort aus das ganze Gebirgspanorama

zu überschauen, das uns doppelt schön

erscheinen wird, wenn wir überall be

reits liebe Bekannte sehen, um welche

sich wieder andere Berggipfel gruppieren,

die durch ihre Gemeinschaft mit jenen

uns so viel Interesse abgewinnen, daß

wir auch sie gern kennen lernen mögen,

und sie dann auch mit Nutzen kennen

lernen, weil wir nun ja wissen, wo sie

hingehören.

Morgens 8 Uhr verlaffen wir die

Stadt in einem leichten, offenen Wagen.

Ein für die Fahrt angenommener, gut

gekleideter Führer sitzt neben uns, damit

er jede verlangte Auskunft schnell und

ohne Körperverrenkungen geben kann.

Wir haben einen geradezu seltenen

Tag: Wolkenlosen Himmel, nur we

nig Wind, etwa 8 Grad Kälte und

die mit ihr verbundene weiteste Fern

sicht, obgleich leichter Nebel in der

Luft liegt. Nach wenigen Minuten

haben die gut genährten Pferde uns

über das Weichbild der Stadt gebracht,

und nun überblicken wir ein herrliches

Landschaftsbild: Vor uns liegt eine

weite, schneebedeckte Ebene, aus welcher

niedrigere, mitTannen bestandene Berg

rücken, einzelne Kirchen und Gebäude

hervorragen. Umschlossen wird sie von

einer hohen, gar prächtigen, weißen

Wand, welche aus einer ganzen Alpen

weltgebildet ist: aus ineinander gescho

benen Bergmassen, deren Kämme sich in

fortwährend wechselnden Linien anein

anderreihen und wie mit scharfer Klinge

aus dem Himmelsgewölbe herausge

schnitten erscheinen. Zwischen 1200 und

2500Meter überdemMeere,800–2100

Meter über unserm Standorte liegen

die Gipfel, Rücken, Kuppen und Hörner

jener massigen Naturgebilde in wunder

barer Beleuchtung. Die Sonne steht

noch tief hinter den Bergen, wir sehen

sie noch nicht, aber sie bestrahlt schon

deren Gipfel, welche in ihrem reinen

Schneekleid durch den duftartigen Ne

bel hindurch uns blendend entgegen

leuchten. Ueber dem hellgrauen, fast

farblosen Nebeldufte, welcher in der

Ebene dichter ist, nach den Höhen aber

immer lichter wird, tritt das Blau der

Himmelskuppel hervor, welches nachdem

Zenith zu tiefere Färbungannimmt und

sich nun in dem glitzernden Schneege

wande, das die Erde einhüllt, spiegelt.

Dieses wiederum strahlt die Himmels

farbe zurück und erscheint dadurch selbst

blau angehaucht, sodaß auf allem, na

mentlich aber auf den Bergen ein gar

seltener Duft liegt. Einzelne, von der

Sonne unter besonderm Winkelgetroffene

Schneefelder aufden Höhen blinken wie

glänzende Gletscher; sie sind vielleicht

schon zum Firn geworden.

Wir wenden den Blick nach links,

wo der kuppelförmige Gaisberg(1286*)

den Reigen der mächtigenErderhebungen

eröffnet. An ihn lehnt sich der spitze

Schwarzenberg (1332) an. Dann folgt

der Schmittenstein (1693), welcher von

unserm Standort aus wie ein schlanker

abgestumpfter Kegel erscheint, auf dessen

* Die Zahlen geben die Höhe der Berg

gipfel über dem Meere; um die Höhe zu er

halten, wie die Berge unterm Auge erschei

nen, müssen wirdaher die Höhe unters jedes

maligen Standorts in Abzug bringen. Die

selbe beträgt für die Salzburger Ebene 412,

für das Gebiet bei Berchtesgaden 576, für

den Königssee 602 Meter.
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Plattform die Felsblöcke ruhen, welche

das bekannte Bild einer Festung geben.

Senkrecht müssen die Wände dieser Fels

blöcke abfallen, da sie ganz schneefrei

sind, und eigenthümlich wirkt auf uns

die schwere,gewölbte Schneedecke, welche

oben auf den wol flachen Steinen ruht

und noch auf die weite Entfernung hin

über 1 Meter Dicke zu haben scheint.

Neben diesem charakteristischen Bild

einer mittelalterlichen Burg liegt eine

Pyramide auf hohem Bergsockel mit el

ten klarer, rein geformter Spitze. Es ist

der Schlenken (1647), dessen nördlicher

Abhang nur in seinem obersten Theile

sichtbar ist, welcher Theil mit dem ge

radlinig abfallenden Südabhang eine

Pyramide von den denkbar reinsten

Linien bildet. Der Gebirgsstock senkt

sich nun auf das Salzachthal hinab,

aber nicht für unser Auge, denn das

15 Kilometer weiter abliegende, tafel

förmige Tännengebirge (2400) über

brückt die Schlucht und verbindet schein

bar den Schlenken mit dem Hohen Göll

(2519), welcher am andern Ufer der

Salzach gen Himmel strebt. Fächer

förmig liegt dieser massige Berg vor

uns zur Linken, den Eingang zum

Berchtesgadener Thale an dieser Seite

bewachend, während in fast mathematisch

gleicher Gestalt der Untersberg (1975)

die rechte Säule bildet. Es ist ein

großartiger Anblick, diese beiden gewal

tigen Bergwände in gleicher Gestalt und

gleicher Höhe (der Fuß der höchsten Er

hebung des höhern „Hohen Göll“ liegt

20, der des Untersberg 10 Kilometer

von uns ab, daher scheinbar die gleiche

Höhe) nebeneinander vor sich stehen zu

sehen, und diesem Umstand ist es wol

auch zuzuschreiben, daß der Beschauer

zu so großer Bewunderung dieser durch

auffallende Formen keineswegs ausge

zeichneten Berge hingeriffen wird. Rechts

neben dem Untersberg sehen wir noch

das tafelförmige Lattengebirge, dann das

Müllner-, das Ritfeicht- und das

Sonntagshorn, alle drei mit spitzem

Gipfel; daneben den prächtigen, ausder

Ebene stolz herausragenden, kegelförmi

gen Hochstaufen, hinter welchen und

rechts neben ihm uns eine flach und

niedrig erscheinende, in Wirklichkeit aber

hohe, weiter abliegende Berggruppe,

deren höchster Gipfel der Groß-Traitten

(1836) ist, entgegenleuchtet, die in dem

wieder mehr im Vordergrunde liegenden

Teisenberg (1334) ihren Abschluß findet.

Unser Weg führt in ein Tannenge

hölz, wo nur der unter den grünen

Bäumen hoch aufgeschichtet liegende

Schnee und einzelne am Wege stehende

entlaubte Eichen noch an den Winter

erinnern. Wir verlaffen das Gehölz

wieder, die Berge treten in andern For

men und Linien von neuem in unsern

Gesichtskreis und vor uns liegt das

DorfGroedig, hinter welchem am Fuße

des Hohen Göll nun auch ein hoher,

bewaldeter Bergrücken aus dem Nebel

hervortritt, dessen Gipfel der Hohe

Götschen (930) heißt, und dessen Eigen

thümlichkeit die kahlen, merkwürdig ge

formten Barmsteine sind, welche, theil

weise mit Schnee bedeckt, seitlich aus

der grünen Wand herausragen. Wir

fahren durch Groedig, dann um den

Fußdes Untersberg herum, von welchem

wir jetzt nur noch eine bis zu ihrem

obern Rande mit Tannen bestandene

steile Wand sehen, während wir links

noch den freien Blick auf das Gebirge

haben: auf den Hohen Göll und das

in Nebelduft eingehüllte Tännengebirge;

auf den Schlenken mit dem nun weiter

zurückgeschobenenSchmittenstein; aufdas

neben diesem jetzt auch sichtbare Spitze

Wieserhörndl (1565), sowie den spitzen

Ochsenberg (1481), welche vordemdurch

die, dieKette auch jetzt noch abschließen

den Schwarzenberg und Gaisberg, vor



Die Umgebung von Salzburg im Winter. 155

------- --

denen die Fager liegen, verdeckt waren.

In unserm Rücken ragt, von der Sonne

strahlend beleuchtet, klar, stolz und ge

bietend die stattliche Festung Hohen

Salzburg aus dem über der Stadt lie

genden Nebelfelde hervor.

Bei der Kirche von St.-Leonhardt,

wo der Weg nach Berchtesgaden in das

enge Almthal einbiegt, bekommen wir

noch einen Blick auf die aus weiter

Ferne (45Kilometer) durch den leichten

Dunst durchschimmernde malerische Bi

schofsmütze (2454) und auf den etwas

weiter links liegenden Hohen Dachstein

(2996), beide nur mit ihren obersten

Spitzen hinter andernBergkämmen her

vorragend. Dann wechselt das Bild.

Wir befinden uns in einem Keffel,

in welchem eine Cementfabrik (das

frühere Schloß Gartenau) liegt, wo die

Drachenlochbahn von Salzburg endet;

wir kommen an dem „Gasthaus zum

Drachenloch“ vorbei, welches nach dem

hoch oben in der Wand des Untersbergs

befindlichen und nun sichtbaren Felsen

durchbruch benannt ist, und sind nach

wenigen Minuten in dem eigentlichen

Thale des Almbachs. Die Straße hält

sich vorwiegend an der rechten, westlichen

Thalseite, wo die Bergwände meist steil

abfallen, während an der östlichen Seite

das Gelände des Götschen sanft ansteigt

und so die Möglichkeit zum Anbaugibt,

wofür auch die verstreut liegenden Ge

höfte und einzelnen Häuser Zeugniß ab

legen. Rechts schauen bewaldete Berg

wände aufuns herab, bedeckt mitSchnee,

auf welchem die einzelnen Bäume, ja

ihre einzelnen Nadeln sich klar abzeich

nen. Links schauen wir auf eine weite

Fläche, auf welche die Schneedecke auch

gebreitet ist, aber wenig unterbrochen

und reinweiß, weder durch Kohlenruß

noch andere Abfälle menschlicher Unter

nehmungen verunreinigt. Nur einzelne

entlaubte Bäume ragen aus ihr hervor,

und kleine, weichgeformte Erhebungen

und Hügel, welche uns die Lage der

kleinern und größern auf den Feldern

verstreuten Steine angeben. Hie und

da sehen wir ein Haus, das breite Dach

belastet mit fußhoher Schneedecke, aus

der in gleichen Abständen runde Knöpfe

hervorragen: die kleinen Kuppen, unter

welchen die die Dächer beschwerenden

Steine liegen. Die Häuser könnte man

für verlassen halten, wenn nicht dünner

bläulicher Rauch aus den Schornsteinen

aufstiege, nicht in den tiefen Schnee ein

getretene schmale Fußpfade von dem

Hauptweg aus zu ihnen in schlängeln

den Linien hinführten. Sanfte Ein

| drücke in dem Schnee über den Ver

tiefungen des Erdbodens helfen mit,

das an und für sich todte Bild zu be

leben,denn die Sonne versteht es meister

haft, sich für ihre Malarbeit auch die

kleinsten Umstände nutzbar zu machen

und hierdurch die für ein vollkommenes

Bild erforderlichen feinern Lichteffecte

gewinnen. Die Rückwand dieser

winterlichen Idylle wird durch den

Hohen Göll gebildet, welcher hinter dem

obern Rande des Götschenrückens gigan

tisch hervorragt: wie ein Riese, der seine

Arme und Hände über ein zu seinen

Füßen liegendes Land schirmend und

schützend ausbreitet.

Der Weg ist eingefaßt mit Obst

bäumen, denen man es ansieht, daß

ihre Besitzer keine Zeit haben, sich mit

ihnen zu beschäftigen, welche nur an

den Fremdenverkehr denken, auch im

Winter, wo sie wahrlich Muße genug

hätten, ihre Bäume zu pflegen. Die

Aeste eines jeden Baumes sind in sich

selbst, und außerdem noch mit denen

des Nachbarbaumes so ineinander ver

wachsen, daß bei jedem Windstoße der

eine die Blüten des nächsten abscheuern

muß; sie müssen, wenn erst belaubt, so

dicht sein, daßweder Luft noch Sonnen
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strahlen in die Kronen eindringen kön

nen. Die Stämme und Aleste sind dick

in Moos eingehüllt, sogar die Blüten

knospen liegen in solchem eingekapselt,

sodaß allem schädlichen Ungeziefer das

Heim bereitet ist, von wo aus es die

Frucht schon im Keime vernichten kann.

Unsere weitere Fahrt ist reich an

wechselvollen Bildern. Dunkle, bewal

dete Bergwände reihen sich an helle, mit

Schnee überdeckte. Schatten wechseln

mit Lichtern. Hier erscheint uns die

bläulich schimmernde Schneefläche stumpf

und matt; dort glauben wir flüssiges

Metall zu sehen, große Spiegel, aus

welchen das von der Sonne aufgenom

mene Lichtwieder blendend herausstrahlt.

Und immer wieder steht der Hohe Göll

vor uns, so nahe, daßwir glauben, ihn

greifen zu können. Es ist, als ob er

uns zu sich locken wolle; wir meinen es

zu fühlen, wie er uns mit magnetischer

Kraft zu sich hinzieht.

Das Thal verengt sich, die Straße

schmiegt sich nun auch an das Bett der

Alm an, deren klares, hellgrünesWaffer

mit großer Geschäftigkeit über die auf

dem Grunde liegenden Steine hineilt.

Wir kommen an der österreichischen

Mauth vorbei; dann liegt der kuppel

förmige, mit Tannen bestandene Etten

berg vor uns, an dessen Fuß ein alter

Wachtthurm steht, auf welchen wieder

der Hohe Göll von der andern Seite

hinabschaut. Wir passieren das Dorf

Schellenberg, den vorgenannten Wacht

thurm, bei welchem die Alm besonders

reißend ist, auch die bairische Mauth,

und kommen dann dahin, wo sich dem

Beschauer wol das schönste Bild des

ganzen Weges bietet.

Es ist dort, wo die Straße nach

Hallein abbiegt, an der Stelle, wo der

Watsmann (2714) zum ersten mal sicht

bar wird. Vor uns steht in seinergan

zen Größe der Hohe Göll, vor welchen

sich von rechts aus eine steile, fast senk

recht aus der Alm aufsteigende, hohe,

malerische Wand, das Thal schließend,

etwas vorschiebt, sich mit ihrem dunklern

Tannenkleide von dem weißen, großen

Nachbar scharf abhebend. Unser Führer

nennt den Berg, zuwelchem diese Wand

gehört, „Almkopf“, Baedeker nennt ihn

„Rauher Kopf“ und nach der Karte

muß er die „Knäufelspitze“ sein. Viel

gestaltig ist die Wand des Almkopfes,

voll von kleinen, schönen Bildern, die

dem Auge aber zunächst nicht erkennbar

werden, weil dieses ganz von der er

drückenden Großartigkeitdes Hohen Göll

beherrschtwird. Dochwir lassen unsern

Wagen halten, und nachdem unser Blick

die Almkopfwand erst einmal gefunden

hat, sehen wir auch die großen, die klei

nen und die ganz kleinen drei- bisvier

jährigen Tannen, welche wie Bilder auf

dem Schnee zu liegen scheinen. Wir

sehen die aus der Wand heraustretenden

steinernen Basteien, die Felsnadeln und

die Steingrate, theilweise mit Schnee

bedeckt, theilweise kahl und nackt. Wir

sehen hie und da leichte, duftige, graue

Schleier an den grünen Tannen hängen

und auf ihnen liegen: es sind die ent

laubten grauen Lärchen, welche diese

Sinnestäuschung hervorbringen.

Wir setzen die Fahrt fort; derAlm

kopfwandert nach rechts, der Hohe Göll

nach links, und plötzlich öffnet sich ein

breiter Spalt, in dem auf blauem Hin

tergrunde ein gar wundervolles, hehres

Bild erscheint. Wahrhaft großartig

leuchtet uns der hochmalerische Wats

mann mit seinen zwei Spitzen, dem

Großen und dem Kleinen Watsmann,

und seinen Graten in schneeweißem

Gewand und herrlichster Beleuchtung

entgegen. Wir glauben den Berg

dicht vor uns zu haben, weil die

voll auf ihm ruhende Sonne ihn uns

so nahe rückt, und gleichzeitig scheint er
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uns wieder in unendlichen Fernen im

Aether zu schweben. Wir werden ver

sucht, unsere Arme um die schlanken,

wunderbar geformten beiden Gipfel zu

schlingen; in demselbenAugenblicke ver

wandeln sie sich aber in eine Gottheit

von solch hoheitsvollem Glanze, daß

wir verwirrt die Augen schließen. Wir

wiffen nicht mehr, ob ein Berg dort

vor uns steht, oder ob uns in dem von

hier klein erscheinenden Gebilde eine

überirdische Erscheinung entgegenstrahlt.

Wir wissen nicht, ob sie uns zu sich

ruft, oder ob sie uns herb zurückweist.

DerWagen hält. Wonnetrunken ruhen

unsere Augen auf dem herrlichen Bilde,

welches uns umgibt. Rechts, vom jen

seitigen Ufer der Alm, aus der mit

Tannen bestandenen Bergwand heraus,

schlägtdas schmetterndeLied einesFinken

an unser Ohr, der liebebedürftig das

Frühjahr herbeisingen will; links geht

unsichern Schrittes, schwer auf ihren

Knotenstock gestützt, ein vom Alter ge

beugtes Mütterchen in sauberm Anzug

an unserm Wagen vorbei ihres Weges

daher. Sie erlebt das von dem Finken

ersehnte Frühjahr vielleicht nicht mehr,

die Sonne wird ihr liebes, runzeliges

Gesicht wol nicht mehr oft bescheinen.

Sonst sehen und vernehmen wir nichts

Lebendes um uns her.

Die Pferde ziehen wieder an. Der

Watsmann wächst für unser Auge, der

Hohe Göll wird niedriger und wird

nicht mehr beachtet. Wir nähern uns

Berchtesgaden. Die Straße wird be

lebter; Männer mit Handschlitten und

mit von Pferden und Ochsen gezogenen

großen Hörnerschlitten begegnen uns,

auch einmalgeht ein schmuckes, sauberes

Mädchen in ihrer ländlichen Tracht

schnellen Schrittes an uns vorbei.

Das Thal öffnet sich. Hoch wölbt

sich der wolkenlose, blaue Himmel über

dem großen, landschaftlich schönen Keffel,

in welchem Berchtesgaden liegt, der um

schloffen ist von hohen, malerischen Ber

gen, unter denen wieder der Watsmann

und der schöne, rechts neben ihm lie

gende Hochkalter (2607), dessen Kuppe

das Bild eines liegenden Gesichts zeigt,

vor allen das Auge fesseln. Auch hier

ist alles in Schnee gebettet und schläft

den Winterschlaf. Die Häuser sind zu

meist geschlossen, die Straßen verödet,

und nur eine im Betrieb befindliche

Sägemühle erinnert daran, daß es hier

auch noch arbeitende Menschen gibt.

Klar scheint die Sonne auf diesesWin

terbild herab, ohne die Menschen aus

ihren Wohnungen locken zu können,

denn die menschlichen Zugvögel, die

Sommergäste, kommen ja noch lange

nicht, und Wintergäste gibt es hier nicht.

Hinter Berchtesgaden schließt der

Keffel sich wieder, die Berggipfel ent

schwinden unserm Auge. Die Straße

fängt an zu steigen, und sobald wir auf

dem höchsten Punkte angelangt sind,

öffnet sich vor uns wieder eine weite

Schlucht, aus der im Hintergrunde, um

floffen von dem blauen Aether, der

Watsmann in seiner ganzen erhabenen

Größe und Hoheit erneut heraustritt.

Es ist ein Bild von großartiger Wir

kung, und es ist auch nur hier, wo der

Berg sich dem Beschauer in einer gan

zen Gestalt zeigt, wo man nichts an

deres als ihn sieht. Doch es schieben

sich wieder andere Bergrücken vor ihn,

sodaß nur seine beiden Gipfel über diese

noch hinwegragen, und einige Zeit später

hält unser Wagen vor Größwangs

Gasthaus an einer Seitenthür, da der

Haupteingang verschlossen ist, vor wel

chem der hier liegende hohe und von

Fußspuren unberührte Schnee auch zeigt,

daß diese Thür seit langer Zeit von

niemand benutzt worden ist. Wir wer

den von einem jungen, freundlich drein

schauenden Mädchen in städtischer Klei
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dung – der Zahlkellnerin, wie die um

gehängte lederne Geldtasche anzeigt –

empfangen und in das zu ebener Erde

gelegene,große, niedrige, jetzt allgemeine

Gastzimmer geleitet, welches während

des Sommers als Kutscherstube dient.

In dem sauber gehaltenen, angenehm

durchwärmten Raume befindet sich als

Gast nur ein Mann, wahrscheinlich

Holzfäller, sonst sind noch zwei halb

wüchsige Mädchen an dem großen Ofen

beschäftigt, welcher jetzt gleichzeitig als

Kochherd dient, da die eigentliche Küche

während des Winters nicht benutzt

wird. -

Es ist 11 Uhr. Wir bestellen unser

Mittagessen für 1 Uhr und machen uns

dann, nachdem wir die Versicherung er

halten haben, daß die Eisdecke auf dem

Königssee noch begangen werden kann,

auf den Weg dahin.

Eswar uns in Salzburg empfohlen

worden, die tägliche Wildfütterung bei

dem Jagdschloffe St.-Bartholomä nicht

zu versäumen, weil man bei dieser Ge

legenheit 60–80 Hirsche beisammen

sehen könne und dieses Schauspiel viele

Besucher dorthin locke. Nachdem wir

hier aber erfahren haben, daßdie Thiere

nicht von allen Seiten über den See zu

einem gemeinsamen Futterplatze kommen,

sondern nur an den bewaldeten Berg

abhängen zwischen den Bäumen herab

klettern, um die an beiden Ufern des

Sees hergerichteten Futterplätze zu be

suchen, verzichten wir gern auf diesen

Genuß, der dadurch noch ein rechtzwei

felhafter wird, daß man sich schon vor

2 Uhr in eine Hütte einsperren lassen

muß, um dort bis 3 Uhr zu warten,

ehe die Thiere kommen, und man außer

dem noch gezwungen ist, sich nicht nur

während der ganzen Zeit lautlos zu

verhalten, sondern auch noch bis 4Uhr,

bis zur Beendigung der Fütterung, in

dem Schuppen auszuharren. Wir gehen

daher nur auf den See, um das Land

schaftsbild zu genießen.

Sind wir schon auf dem See oder

noch auf festem Lande? Die Häuser des

kleinen Ortes liegen hinter uns; vor

uns haben wir ein Thal, eine von stei

len Wänden eingefaßte Schlucht, in der

eine gleichmäßige, ebene Schneefläche die

Sohle bildet, aufwelcher weder einzelne

Fußspuren von Menschen noch solche

von Thieren zu entdecken sind; nur ein

schmaler, festgetretener Weg führt durch

das Schneefeld hin und sieht vor uns

ebenso aus wie hinter uns bei den

Häusern, welche auch noch von ähnlichen

Bergwänden umschlossen sind, wie es

die vor uns liegende Schlucht ist. Unser

Führer behauptet, daß wir die Eisdecke

des Sees schon begehen; und richtig, da

sind wir ja auch schon bei der kleinen,

mit Bäumen bestandenen Insel St.-Jo

hann, welche ihren Charakter auch in

der Eisdecke noch bewahrt.

So eigenartig, zauberumwoben ge

rade dieser enge Theil des Sees sein

muß, wenn die Bergwände in dunkelm,

üppigem Grün prangen, wenn am frühen

Morgen oder späten Abend das dunkel

grüne Waffer, tief beschattet, in träger

Ruhe verharrend, das Spiegelbild der

angrenzenden Berge zeigt: jetzt sehen

wir ein davon ganz verschiedenes Bild.

Die nahezu im Mittag stehende Sonne

scheint in diesen weiß überschneiten

Keffel hinein, erhellt jeden kleinen Win

kel, alles dem Auge offenbarend; weiß

ist die Bodenfläche, weiß sind die Berg

wände, und überall wird so viel Licht

zurückgestrahlt,daß unsere Augen schmer

zen würden, wenn wir sie nicht mit

rauchgrauer Brille geschützt hätten. Hier

gibt es jetzt nichts Geheimnißvolles,

aber großartig sind die kalte Oede und

die erstarrende Stille, welche auf der

Landschaft liegen, doch.

Der getretene Fußpfad führt von
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der Insel aus nach dem östlichen Ufer,

in dessen Nähe er sich auch fernerhin

hält. Man sieht aus dem Laufe dieser

Spur, daß die Menschen den See fürch

ten, aus welchem es nach geschehenem

Einbruch keine Rettunggeben soll, wenn

die Stelle zu weit von dem Ufer abliegt.

Schnellen Schritts gehen wir an

dem Ufer entlang, welches sich hier an

der nördlichen Spitze des Sees in fast

östlicher Richtung hinzieht und bewirkt,

daß der an dem westlichen Ufer aus

dem See heraussteigende Falkenstein

merkbar nach rechts wandert, um sich

schließlich, nachdem wir 10 Minuten

gegangen sind, von der ihm gegenüber

liegenden Wand zu lösen, etwa so wie

ein Vorhang sich theilt, der nach beiden

Seiten zurückgeholt wird. Der ganze

See liegt nun wie eine Schaubühne

vor uns. Die ihn umgebenden, schroff

bis zu einer Höhe von 1000 und 1500

Meter aufsteigenden Bergwände ziehen

sich couliffenartigbiszudem quervor uns

liegenden Hintergrunde hin, eine 2Kilo

meter breite und 7 Kilometer lange

Schneefläche umschließend, deren äußer

stes, südliches Ende wir aber nicht mehr

sehen können, weil unser Gesichtskreis

auf ebener Erde mit 1,58 Meter Augen

höhe ja nicht einmal 5 Kilometer weit

reicht. Wir sehen indes in klaren Um

riffen das halbwegs am westlichen Ufer

liegende Jagdschloß St.-Bartholomä,

auch die den Hintergrund bildenden ge

waltigen Bergmassen stehen klar vor

uns: links, hoch in die Lüfte ragend,der

kuppelförmige Funtenseetauren (2578),

rechts die niedrigere kleine Spitze des

Viehkogel (2152), welche beide wieder

durch einen schön geschwungenen Sattel,

über dessen Mitte die Schönfeldspitze

(2651) in Form einer Phrygischen Mütze

hervorragt, verbunden sind. Darunter

liegt als Sockel die breite, mächtige

Sagereckwand. -

Wir wandern weiter und bekommen

alle die Berge zu sehen, welche den Kö

nigssee, ihn eng umarmend, einschließen,

und auch die, welche weiter abliegen

und nur an einzelnen Stellen auf den

von den erstern sorgsam gehüteten Schatz

blicken können. Zu den letztern gehören

der Untersberg, das Latten- und das

Reiteralpgebirge, der Hochkalter. Die

den See einschließenden Bergwände sind,

wenn wir an dem westlichen Ufer am

Nordende beginnen: der spitze Grün

berg, der Falkenstein, die Herrenrain

wand, der Watsmann, die Hackelwand;

im Süden: die Sagereckwand mit dem

Viehkogel, der Schönfeldspitze und dem

Funtenseetauren; dann am östlichenUfer:

die Gotzenalp, die Spitze des Schneib

stein, der Jennerkopf, das Hochbrett und

rückwärts im Nordosten der Göllstein.

Unser Pfad wird jetzt vielfach von

Hirschfährten durchkreuzt, die wir auch

an dem andern Ufer in dem Schnee

sehen können; die Thiere haben sich in

deß nicht weit von dem Ufer abgewagt,

denn auf unserer Seite erstrecken sich

die Spuren immer nur wenige Schritte

über den Pfad hinaus, und auf der

andern Seite scheinen sie sich noch näher

am Ufer zu halten.

Die am blau-klaren Himmel über

uns stehende Sonne sendet trotz der

winterlichen Umgebung und der Winter

Jahreszeit bereits so warme Strahlen

auf die Erde herab, daß wir unsern

Rock (die Ueberzieher haben wir vor

sorglich schon zurückgelassen) ausziehen

und in Hemdärmeln gehen müssen, um

nicht zu warm zu werden. Es ist ein

wundersames Ding: von sommerlicher

lauer Luft umweht auf solch einsamer,

von hohen weißen Bergen eingeschlosse

ner weißer Fläche zu gehen, die uns

in der nächsten Umgebung wie rauher

Krepp erscheint, auf welchem Tausende

lichtsprühender Brillanten hingestreut
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liegen, und die in weiterer Ferne einem

sorgsam und glatt ausgebreiteten Teppich

aus weichem, stumpfem Sammt gleicht;

wo man als Begleiter nur noch die

Sonne hat, welche alles mit einer solchen

Fülle von Licht überschüttet, daß man

glauben könnte, sie wolle den Wanderer,

der diese Einöde aufsucht, ganz beson

ders beleuchten, um ihn besser beschauen

zu können. Von unten und von den

Seiten flimmert der Schnee an uns

herauf und auf uns herab, über uns

schwebt der blaue Himmel mitder strah

lenden Sonne; nichts Lebendes ist zu

sehen, kein Ton ist zu hören. Still ist

es rundumher, und das Gemüth wird

mächtig bewegt vonder großartigenNa

tur, in welcher der Mensch so ganz

verschwindet, sich seiner Nichtigkeit so

recht bewußt wird. Als Staffage in

dieses Bild gehört kein Geschöpf, das

an der Erde klebt; hier paßt nur der

Adler hinein, der aus der Höhe, weit

über den Berggipfeln schwebend und

dort seine Kreise ziehend, auf dieses in

Schnee und Krystall schimmernde Stück

Erde herabsieht. Und doch, welch präch

tiges Bild müßte es geben, wenn auf

dieser, in ihrer Art einzigen Schlitten

bahn fröhliche, geputzte Menschen in

bunten Schlitten mit prunkend aufge

zäumten Pferden sich ein Stelldichein

gäben, um jubelnd Gottes schöne Welt

zu genießen; sie würden mit ihrer harm

losen Freude wahrlich die ernsten, stum

men Bergriesen zu schmunzelnden und

lachenden Zuschauern machen.

Wir suchen durch weiteres Vordrin

gen noch neue Bilder zu erhaschen, fin

den aber keine mehr. Die Berglehnen

bleiben ziemlich unverändert, auch der

Watsmann, von welchem wir noch etwas

Besonderes erhofften, kann unsern Er

wartungen nicht gerecht werden, sobald

er erst hinter der Herrenrainwand her

vortritt. Sein Fuß zeigt hier keine

schönen Linien, und eine Gipfel machen

von dem See aus ein weniger schönes

Bild, als von Norden gesehen. D

Schmuckstück des Sees bleibt die Sager

eckwand mit ihrem Aufbau, und vi

diesem können wir auch nichts Schönere

erwarten, als es uns jetzt schon biete

Wir kommen auch andasKuchlerlos

durch welches der Gollinger Waffers

gespeist werden soll; niemand würd

wol die kleine unscheinbare Oeffnun

beachten, wenn nicht alle derartige

dunkeln, in das Erdreich führende

Löcher für den Menschen etwas gan

besonders Geheimnißvolles hätten. -

Weiterhin kommt uns endlich auf

einmal ein Mensch zu Gesicht; ein

Jägersmann, ein älterer Herr mit schö

nem Kopf und grauem Barte kommt

uns entgegen. In der einen Hand he

er den Bergstock, mit der andern führt

er seinen Hund an der Leine, das Ge

wehr ist übergehängt, der Rucksack i

leer. Sein Blick schweift über das der

See einschließende Panorama, und ob

gleich er es jedenfalls schon oft geseh

haben wird, steht er doch wol auch im

Banne der allgewaltigen Größe, welch

die Natur dem Menschen hier offenbart

Anders empfindet wol ein andere

Wanderer. Als wir nach dreiviertel

stündigem Gehen den Rückweg antreten

sehen wir in der Ferne noch zweiMän

ner auf dem schmalen Pfade, welch

uns nun schnellen Schrittes entgegen

kommen. Der eine, wahrscheinlich de

Führer, spricht in den andern hinein

welcher mit gesenktem Blicke seinen Weg

verfolgt und daher schwerlich natur

süchtig ist, vielmehr nur zur Hirsch

fütterung will. Er hatwol keinen Sin

für die Schönheit seiner Umgebung und

gehört vielleicht zu der Klasse der Jagd

fexe, welche mitVorliebe von Wild und

Jagd sprechen und sich hiermit dasAn

sehen geben wollen, als ob sie nobeln
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Pafionen huldigten, wobei sie aber ver

geffen,daßder rechte Weidmann gewohnt

ist, die Natur zu beobachten und daher

stets ein empfängliches Auge für ihre

Schönheiten hat. Außer den dreiMän

nern und dem Hunde, welche wir ge

sehen haben, hat unser Auge nur noch

zwei lebende Wesen auf der ganzen

Fläche entdeckt: zwei Mücken, welche

voreilig ihren Winterschlaf unterbrochen

haben und, hungernd nach unserm Blute

lechzend, uns mit unangenehm singendem

Tone umkreisen. Der Mensch soll die

Welt nie in zu idealem Lichte sehen;

auch hier,wo sonst alles noch im Winter

schlafe liegt, werden wir durch diese

Insekten doch daran erinnert, daß unser

ganzes Leben nur ein ununterbrochener

Kampf ist.

Wir treffen schließlich auch wieder

beiGrößwang ein, um uns durch Speise

und Trank zu erquicken. Das Essen

ist gut; nur der Landwein ist gar sauer

im Verhältniß zu dem Vöslauer jenseit

der Grenze, dafür aber ist hier die

Zeche erheblich billiger. Sie beträgt

etwa so viele Mark, wie sie in Salz

burg Gulden betragen haben würde,

wie dies ja wol in ganz Oesterreich

der Fall ist, und doch wird man ver

sucht, in der Nähe der Grenze schon

einen annäherndenAusgleichzu erhoffen.

Die Gastwirthe in Salzburg verstehen

überhaupt ihren Vortheil nicht. Die

Preise in den Gasthäusern sind im

Winter ja niedriger als in der Haupt

reisezeit, wo ihre Höhe gerechtfertigt er

scheint, wenn man erwägt, daßdiese drei

bis vier Sommer- und Herbstmonate die

Einnahme für ein ganzes Jahr bringen

müffen; aber falsch ist es, daß die

Gastwirthe im Winter Preise nehmen,

welche zu hoch sind, um Reisende an

locken zu können, und daß Lohnkutscher

und Führer auch im Winter an ihrem

Sommertarif festhalten. Da sind die

Unsere Zeit. 1891. II.

Besitzer des Semmeringhotels klügere

Wirthe; sie stellen ihre Preise im Winter

so niedrig, daß sie mit denselben wol

kein bedeutendes Geschäft machen wer

den, aber ihr Haus ist dafür dauernd

so gut besucht, daß sie den größern Theil

ihres geschulten Personals beibehalten,

denBau den ganzen Winter über heizen

und in baulich gutem Zustande halten,

auch noch zwei Pferde im Stalle haben

können, und jedenfalls auch noch einen

Ueberschuß erzielen. Ich fürchtete, auf

dem Semmering ein verödetes, kaltes

Haus vorzufinden, und wurde auf dem

Bahnhofe schon damit überrascht, daß -

dort ein guter, mit kräftigen, wohlge

nährten Pferden bespannter Hotelschlitten

auf ankommende Gäste wartete. Mein

Erstaunen wuchs, als ich auf der Höhe

ein hellerleuchtetes Haus erblickte, aus

welchem Gesang mit Klavierbegleitung

herausschallte, und nun kam es mir

ganz selbstverständlich vor, daß ein uni

formierter Pförtner mich empfing, daß

in dem behaglichdurchwärmten und mit

Gas erleuchteten Treppenhause eine Dame

nach meinen Wünschen in Betreff der

Zimmerlage fragte und ein sauber ge

kleidetes Mädchen meine Handtasche

nahm, um mich in mein Zimmer zu

führen. In dem Speisesaale saßen

einige Gäste; mehrere Kellner waren

zur Bedienung bereit; Zeitungen und

Zeitschriften lagen aus. Der größere

Theil der Gäste befand sich zweifellos

im Damenzimmer, wo es geräuschvoll

und jedenfalls lustig zuging.

Die Wiener sollen den Semmering

imWinter recht gut besuchen, und dazu

tragen jedenfalls die niedrigen Preise

bei. Auf dem Semmering zahlte ich

für das Zimmer 1 Fl, Licht 15 Kr,

Heizung 40 Kr, Service für gute Be

dienung 30 Kr, Schlitten für Nacht

fahrt 1 Fl. 50 Kr.; in Salzburg, in

dem übrigens jaubern Hotel zum „Gol

11
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denen Schiff“, wurde gefordert für ein

gleich gutes Zimmer 1 Fl. 50Kr, für

Licht 25Kr, Heizung50Kr, für etwas

mangelhafte Bedienung 25Kr. Hierbei

muß man noch berücksichtigen, daß die

Wiener an hohe Preise gewöhnt sind,

während das Leben in Salzburg doch

erheblich billiger sein soll, vor allem die

Salzburger aber mit den Preisen in

ihren Nachbarstädten, namentlich mit

München, von welchem sie leicht regel

mäßig wiederkehrende Wintergäste er

warten könnten, rechnen müssen. Der

Fahrpreis von München nach Salzburg

beträgt für die Strecke von 153 Kilo

meter Schnellzug zweiter Klaffe 9 M.

80 Pf, diejenige von Wien nach dem

Semmering für 113Kilometer Schnell

zug erster Klaffe 6 Fl. 50 Kr. =

11 Mark 5 Pf. (wenig empfehlens

werthe zweite Klasse 4 Fl. 81 Kr. =

8 Mark 20 Pf).

Neben den Bewohnern der Nachbar

städte, welche gewißSalzburg mit seiner

so sehr viel großartigern Umgebung, als

der Semmering sie zu bieten vermag,

auch oder vielleicht gerade im Winter

(beste Zeit Anfang Februar bis Ende

März) aufsuchen würden, wenn sie sich

nicht von den berüchtigten salzburger

Gasthofsrechnungen abschrecken ließen,

würden zweifellos auch viele Durchrei

sende einen mehrtägigen Aufenthalt in

Salzburg nehmen, wenn der Genuß der

köstlichen Umgebung dieser Stadt nicht

mit zu großen Unkosten verknüpft wäre.

Um die Fremden anzuziehen, müssen die

Gastwirthe in erster Reihe niedrigere

Winterpreise ansetzen, dieselben bekannt

geben und namentlich auch im Sommer

in allen Zimmern aushängen; auch im

Winter durch die Zeitungen ankündigen,

sobald die Landschaft im Winterkleide

prangt und der Besuch ein lohnender

ist. Ferner müßten sie die Führer da

hin bringen, mit ihren Forderungen

herunterzugehen, was damit leicht zu

erreichen ist, daß sie andernfalls den

Fremden empfehlen, von der Mitnahme

eines Führers abzusehen, da schließlich

auf der Fahrt nach dem Königssee ja

auch der Kutscher genügende Auskunft

geben kann. Vor allem aber müssen

die Gastwirthe für ihre Gäste, welche

die Hotelwagen zu Ausflügen benutzen,

die Wagenpreise auf mindestens zwei

Drittel der jetzigen herabsetzen unddamit

die Lohnkutscher zwingen, ein Gleiches

zu thun. Die Wagen- und Führerpreise

sind darauf berechnet, daß die Leute

ihren Verdienst nur während weniger

Monate finden, und sind als regelmäßige

Einnahmen zu hoch; 12 Fl. für eine

Fahrt nach dem Königssee ist zu viel;

dem Führer mußte ich für eine acht

stündige Spazierfahrt nachdemKönigssee

2 F. oder 3 Mark 40 Pf. und das

Mittagessen geben, 3 F. hatte er ge

fordert. Für die sechs Stunden in An

spruch nehmende Besteigung des Gais

berges mußte ich 2 Fl. 50 Kr. zahlen;

das ist auch zu viel, wenngleich der

Aufstieganstrengend ist;die Leute müssen

aber bedenken, daß sie sonst nichts ver

dienen und eine kleine Einnahme beffer

als keine ist.

Aufder Rückfahrt von demKönigssee

nach Salzburg bietet das Almbachthal

dem Auge keine auffälligen Schönheiten,

weshalb wir bis zu dem Almkopf, dem

Rauhen Kopf oder der Knäufelspitze,

wie nun der richtige Name für den

Berg lauten mag, den Rücksitz desWa

gens einnehmen, um noch einmal die

verschiedenen schönen Berge, namentlich

aber den Watsmann, in den vorher ge

schilderten Lagen zu sehen.

Obgleich die eigenthümlichen Schön

heiten, welche der Mensch immer in

hohen Bergen sieht, wenn deren mäch

tige Wände ihn einschließen, uns in

hohem Maße gefangen genommen hatten,

–
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wir athmen doch erleichtert auf, sobald

wir wieder in die freie Ebene kommen

und unser Auge weit über große Flächen

schweift, wir wieder das gewaltige Ge

birgspanorama in seiner ganzen Aus

dehnung überblicken können.

Am nächsten Morgen, pünktlich um

7 Uhr, meldet sich mein Führer, Paul

Steiner, welchen ich übrigens jedem

Besucher Salzburgs empfehlen kann,

wieder, und zwar diesmal in Tiroler

tracht, den Rucksack auf dem Rücken,

mit zwei Bergstöcken, von welchen der

eine für mich bestimmt ist. Die Zahn

radbahn stellt im Winter ja selbstver

ständlich ihre Fahrten ein, andere Be

förderungsmittel gibt es hier vorläufig

nicht, so bleibt uns nur übrig, den

Gaisberg zu Fuß zu besteigen, und der

Weg sollte mir, obgleich ich gern und

leicht bergsteige, doch beschwerlich wer

den, weil ich infolge meiner glatten

Stiefelsohlen zeitweise kaum vorwärts

kommen konnte. Wenn der Führer viel

leicht auch aus früher gemachten Er

fahrungen das Recht herleiten durfte,

sich um den Anzug eines Schutzbefoh

lenen nicht zu kümmern, wie ich es ja

auch entschieden abgelehnt hätte, eine

der einigen ähnliche malerische Fuß

und Beinbekleidung anzulegen, so mußte

er mir doch zum wenigsten das Unter

schnallen von Steigeisen unter meine

Stiefelsohlen anempfehlen, und diesen

Rath würde ich befolgt haben. Ein

andermal, wenn mir noch einmal das

Vergnügen zutheil werden sollte, eine

derartige Bergbesteigung zur Winterszeit

ausführen zu können, würde ich mich

allerdings auch zu den ortsüblichen, bis

zu denKnien reichenden, dicken,wollenen

Strümpfen und zu hohen Schuhen,

deren Doppeljohlen mit scharfen Nägeln

beschlagen sind, bequemen, aus Grün

den, welche weiterhin zu Tage treten

werden.

Wir benutzen einen Wagen, um

schneller bis zu den amFuße des Gais

berges gelegenen sogenannten Apotheker

höfen zu kommen. Dort angelangt,

werden zunächst mein Wintermantel und

der Baedeker in Steiner's Rucksack ge

packt, in welchen später noch mancherlei

Dinge: meine Cigarrentasche, mein

Brillenfutteral und andere wandern.

Das Thermometer zeigt wieder über

10Grad Kälte, es ist so kalt, daß uns

die Ohren ordentlich schmerzen. Wir

empfinden es daher als eine wahre

Wohlthat, den Wagen am vorläufigen

Ziel verlassen und nun ordentlich aus

schreiten zu können. Der durch regel

mäßige Begehung festgetretene Weg ist

anfangs nicht beschwerlich, er ist nicht

zu steil und führt durch den Wald,

deffen entlaubte Bäume ihn auch in

dieser Jahreszeit genügend beschatten,

um der Sonne das Schmelzen des

Schnees zu verwehren, welches wir,

zu unterm Schaden schon gar zu bald,

als einengroßen Vorzug erkennen müssen;

denn wir sehen, sobald wir aus dem

Schutze der blätterlosen Bäume heraus

treten, vor uns eine blinkende und

glitzernde Eisbahn, welche ohne Berg

stock überhaupt nicht zu begehen wäre.

Und während dem Führer es seine

nägelbeschlagenen Schuhe ermöglichen,

seine Beine zum Vorwärtskommen mit

zu benutzen, dienen meine nur dazu,

mir vorübergehend einen zweifelhaften

Halt zu gewähren, damit ich die Spitze

meines Stockes ein kleines Stück weiter

in die Eisdecke einstoßen kann, um dann

mit Stock und Armen wieder etwas

weiter zu kommen. Gelegentlich finde

ich auch an dem Stocke keine genügende

Stütze und muß dann noch Steiners

Hülfe in Anspruch nehmen. Das macht

warm. MeinRock wird auch noch über

den Rucksack gehängt und mein Hut

oben aufgestülpt; Steiner ist so beladen

11*
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und warm eingehüllt, daß er wie ein

Weihnachtsmann aussieht, während bei

mir der heiße Sommer zu Gaste zu

sein scheint. Wäre ich nicht so sehr in

Schweiß gebadet und pulsierte mein Blut

nur etwas ruhiger, ich müßte über das

Bild lachen, welches der behaglich vor

mir herschreitende Führer abgibt: oben

sein spitzer Hut, darunter mein spitzer

Lodenhut (übrigensder Schrecken meiner

Frau und meiner Töchter), dann mein

über den dick vollgestopften Rucksack ge

breiteter Rock, dessen Aermel an den

Seiten hin- und herflattern, nun Stei

ner's Hose, welche seinen Körper bis zu

den Knien straff umspannt, und endlich,

als Schluß der kräftigen Beine, die

grauwollenen, mit stark heraustretenden,

eingewirkten bunten Mustern verzierten

Strümpfe und die schweren Schuhe.

Glücklicherweise führt der Weg nach

kurzen Unterbrechungen immer wieder

in den Wald, sodaß ichdort neue Kräfte

für die nächste böse Stelle sammeln

kann.

Etwa um 9 Uhr erreichen wir das

mit einer Wirthschaft verbundene Ge

höft Judenberg. Die Sonne hat die

leichten Morgennebel schon verzehrt, ihre

Strahlen liegen weich auf dem im Sü

den vor uns ausgebreiteten Alpenlande

und überziehen dasselbe mit einemwun

derbaren Schmelz. Doch ich kann das

großartige Bild noch nicht genießen, kann

nur einen einzigen Blick auf dasselbe

werfen, denn ich bin vom eigenen

Schweiße so durchnäßt, daß ich nicht

stehen bleiben kann; ich muß entweder

weiter gehen oder Schutz im warmen

Hause suchen, und ich wähle das letztere.

Wir treten in die niedrige, aber

sonstgeräumige, mit vielen kleinen Fen

stern versehene Gaststube ein, wo schon

einige Gäste sitzen: Bier trinkende Män

ner, welche auch nur kurze Rast halten.

Wir erquicken uns mit Landwein und

Butterbrot, und nachhalbstündiger Ruhe

während welcher auch meine Wäsche an

dem großen, heißen Kachelofen getrockne

ist, nehmen wir unsere Wanderungwie

der auf. Ehe wir das Haus verlaffen

fragt uns noch die Wirthin, ob wir bei -

unserer Rückkehr Schlitten haben wollen

um schneller vom Judenberg bis zu -

den Apothekerhöfen gelangen zu können

was ich annehme, da für jeden Schlitte

nur 20 Kreuzer verlangt werden. -

Aus dem Hause herausgetreten

müffen wir erst den Blick auf den

schönen, zu unsern Füßen liegende

Bilde ruhen lassen. Es umfaßt zw

nur einen kleinen Theil desjenigen

noramas, welches man von der Spitz

des Gaisberges hat: nur die Salzburger

Ebene und die Alpen vom Tänneng

birge bis zum Teisenberg; aber

kanntlich liegt die Schönheit eines Land

schaftsbildes nicht in seinem Umfang

sondern in einer harmonischen Abrun

dung und Zusammensetzung, in de

Nichtzuviel gleichartiger Gegenstände, i

seiner Tiefe und in der Art der Be

leuchtung. Und diese Bedingungen fin

den wir in dem Stück Erde, welche

vor unsern Augen ausgebreitet liegt, i

wahrhaft großartiger Vereinigung

Von mattblauer, gar köstlicher Fär

bung ist der Ton des Hintergrunde

in welchen wir bis zu unendlichen Fer

nen hineinzusehen glauben. Die Land

schaft tritt, obgleich noch die fernsten

Gipfel der Berge sich in klarsten Ur

riffen abzeichnen, doch in naturwahre

Tiefe hervor, was bei höher stehender

Sonne nicht mehr der Fall sein würde

Die massigen Berge mit ihren verschie

denen Formen, mit ihren Kuppen und

Spitzen, welche überall, hinter um

zwischen andern, wieder hervortreten

laffen das Bild dauernd wachsen und

größer werden. Der leichte, durchsic

tige, überderEbene schwebende,weißlich
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graue Nebel und der von dem Sonnen

lichte zart überhauchte Schnee der Berge

geben im Verein mit der Himmelsfarbe

eine zauberhafte Beleuchtung.

Unsern Füßen zunächst sehen wir

eine sich weit ausdehnende Ebene. Die

in derselben malerisch aufgebaute Stadt

(Salzburg), die Dörfer mit ihren Kirch

thürmen, die einzelnen Gehöfte und

Häuser, die verstreut liegenden, mit

Tannen bestandenen Hügel und kleinern

Berge, beleben die große Schneefläche

schon so sehr, daß dieses Stück allein

dem Auge reichen Genuß gewährt;

hierzu tritt aber noch eine Umrahmung

von wahrhaft großartiger Anlage.

Den eigentlichen Mittelpunkt bilden

die beiden mehr im Vordergrunde stehen

den, gleichartig geformten und mächtig

gewölbten Berggruppen: links die Göll

gruppe, rechts der Untersberg. Andiese

schließen sich nach der Mitte zu an:

An den Göll der kuppelförmige Funten

seetauren mit der Schönfeldspitze, an

den Untersberg der auch kuppelförmige

Hochkalter mit dem Seehorn; und zwi

schen diesen, genau in der Mitte des

Bildes, ruht der schöne, mächtige Wats

mann, so hoheitsvoll und unnahbar, daß

man aus dem einfachen Anblick dieses

Bildes wol ohne tief wissenschaftliche

Forschungen die Erkenntniß schöpfen

könnte, wie die Menschen im grauen

Heidenthum dazu kamen, sich ihre Gott

heiten zu bilden. Werden wir doch fast

in Versuchung geführt, hier in die Knie

zu sinken und in jenem wunderbaren

Gebilde,wie es,vonden Sonnenstrahlen

umfloffen, sich in seiner erhabenen Ruhe,

einem unbefleckten Schneekleid, in sei

ner ganzen Umgebung unserm Auge

offenbart, eine Gottheit von allgewaltiger

Macht anzubeten.

Den Abschluß des Bildes nach den

Seiten bilden, allmählich abflachend:

links das Tännengebirge, rechts die

Stauffengruppe und der sich in der

Ebene verlaufende Teisenberg.

Eine halbe Stunde später sind wir

bei der Zistelalpe angelangt. Von den

Gebäuden ist nur ein kleines Wirth

schaftshaus bewohnt, das die Menschen

beherbergt, welche das hier unterge

brachte Vieh warten; die Fenster der

größern, als Gasthäuser dienenden Bau

lichkeiten sind mitLäden fest verschlossen.

Mein Führer will keine Einkehr halten,

obgleich wir von hier aus schon das

ganze Alpenpanorama übersehen, er will

mich noch bis zum Gipfel des Gais

berges bringen, wo man einen vollstän

digen Rundblick hat, nicht nur den nach

Süd, Ost und West auf die Berge, son

dern auch den aufdie nach Norden und

Nordwesten sich erstreckende weite Ebene

Oberbaierns und Oberösterreichs. War

anfänglich auch wegen der mir nur zur

Verfügung stehenden Zeit die Zistelalpe

als Endziel in Aussicht genommen ge

wesen, so glaubt Steiner doch, mich auf

alle Fälle so rechtzeitig nach Salzburg

zurückbringen zu können, daß ich den

um 3 Uhr nachmittags von dort ab

gehenden Zug nach München benutzen

kann. Wir gehen daher weiter, umden

Aufstieg ohne Unterbrechung zu voll

enden.

Bis hierher hatten wir immer noch

einen verhältnißmäßig guten, festgetre

tenen Pfad gefunden, weil der Weg zu

den angrenzenden Höhen, zu den dort

gelegenen Dörfern und Gehöften von

dem Fuße des Gaisberges aus über

den Judenberg und die Zistelalpe führt

und daher regelmäßig begangen wird;

gleich hinter der Zistelalpe, in der Rich

tung zum Gipfel des Gaisberges aber

finden wir nur noch wenige Fußstapfen,

weil das dort gelegene Haus während

desWinters nur einen einzelnen Wärter

beherbergt und dieser für die ganze

Schneezeit mit Mundvorrath versehen
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ist, sodaß der Weg nur ausnahmsweise

einen Wanderer sieht.

Ueber den Schnee hinschreitend, tre

ten wir in alte Spuren ein und brechen

doch oft genug durch die leicht gefrorene

Decke durch, bis zum Knie einsinkend;

sobald wir aber dahin kommen, wo der

Weg sich wieder durch den Wald zieht,

wo er dauernd beschattet ist und die

Schneedecke nichtdurchzeitweisesSchmel

zen an der Sonne gefrieren konnte,

sinken wir mit jedem Schritte bis zu

den Knien und zeitweise bis zum Leib

ein. Das Gehen wird hier zur Folter.

Die Anstrengung des Steigens wird

verschärft durch das mit jedem Schritte

nothwendige Heben der Beine, um für

den neuen Schritt erst aus dem Schnee

herauszukommen. Mein Oberkörper ist

in Schweiß gebadet; die Fußbekleidung

ist von dem geschmolzenen Schnee durch

näßt, da meine mit Filz ausgelegten

Stiefel, welche in städtischen Verhält

niffen die Körperwärme wol genügend

zurückhalten, um das Schmelzen des

Schnees auf dem Fuße zu verhindern,

hier diesen Zweck nicht mehr erfüllen;

die Beine bis zu den Knien befinden

sich in ähnlichem Zustande, weil der

von unten unter die Hosen dringende

Schnee natürlich noch leichter schmilzt;

die Lungen kochen, die Brust schmerzt.

Die Umgebung beachte ich nicht

mehr, der Weg beansprucht meine ganze

Aufmerksamkeit; aber an das Praktische

kann ich doch noch denken. Es wird

mir klar, daß ich unter diesen Verhält

niffen keinenfalls um 1 Uhr mittags

wieder in Salzburg sein kann, wenn ich

bis zum Gipfel gehe und dort das

Landschaftsbild in mich aufnehmen will;

denn um das letztere zu können, müßten

erst meine Kleider und Stiefel trocknen,

wozu eine Stunde Zeit zu rechnen ist,

dann aber würde der Rückweg bis zur

Zistelalpe mich wieder so durchnäffen,

daß ich dort zum Trocknen meiner

Sachen noch einmal eine Stunde rasten

müßte, wenn ich mich nicht der Gefahr

aussetzen will, an meiner Gesundheit

Schaden zu nehmen. Auch wird mir

klar, daß der Theil des Landschafts

bildes, welchen man nur von dem Gipfel

aus sehen kann, im Winter ja gar nicht

desSehenswerth ist, denn die im Früh

jahr und Sommer ausden grünen Flu

ren herausleuchtenden Seen, welche den

Hauptreiz bilden, sind jetzt zugefroren

und, ebenso wie das Land, mit einer

gleichmäßigen Schneedecke zugedeckt; an

dieser ist aber nichts zu sehen. So ent

schließe ich mich nach etwa halbstündiger

Wanderung zur Umkehr, um mich mit

dem zu begnügen, was die Zistelalpe

bietet. Steiner will allerdings nicht

darauf eingehen, er versichert mir, daß

wir nur noch 10 Minuten bis zum

Gipfel haben, daß das Haus gleich

hinter der dicht vor uns liegenden Ecke

steht; aber das kann meine Rechnung

nicht umstoßen, ich wende kurz um und

er muß mir nothgedrungen folgen.

Um 11 Uhr kehren wir auf der

Zistelalpe ein. Ein freundliches Mäd

chen mit angenehmen Gesichtszügen, in

der zweiten Hälfte der zwanziger Jahre

stehend, welches nach einer behäbigen

Körperfülle eher das Bild einer jungen

Frau gibt, führtdie Wirthschaft für den

abwesenden Besitzer, hat die Oberauf

sicht über die beiden Knechte und bedient

die Gäste. Sie mustert mich gleich mit

verständnißvollem Blicke und weiß sofort,

woran es mir fehlt, als ich ihr sage,

daß ich bis zur Haut naß bin und als

erstes Bedürfnißden Wunsch habe, meine

Kleidungsstücke getrocknet zu sehen und

Handtücher zu erhalten, um meinen

Körper abtrocknen zu können. Sie ver

läßt den Raum, um bald mit nützlichen

Sachen wiederzukommen. Sie hilft mir

theilweise beim Entkleiden und reibt

–
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mir den Rücken ab, während ich mir

die Brust abtrockne. Dann reicht sie

mir ein sauberes Hemd und ein Paar

rothwollener Strümpfe von sich, welch

letztere durch Aufrollen bis zum Fuß

bequem zum Anziehen gemacht sind.

Und dann macht sie sich, mirden Rücken

zukehrend, bei dem großen Ofen zu

schaffen, während ich meinen Anzug

weiter in Ordnung bringe. Als ich aber

bei den mir im Fuß engen Strümpfen

angekommen, meinerVerwunderung über

den kleinenFuß der Besitzerin Ausdruck

gebe, wendet sie mir ihr Gesicht wieder

zu, mit einem Ausdrucke, welcher des

Malens werth ist, wie denn ein Maler

von dieser kleinen Scene überhaupt ein

prächtiges Bild hätte schaffen können.

Auf der einen Seite die träge Gruppe

ausruhender Wanderer und zwei rau

chende, zuschauende Knechte, die erstern

ohne Hut, die letztern den Kopfbedeckt;

aufder andern in charakteristischer Stel

lung, vornübergebeugt, mit einem auf

der Bank stehenden Topfe beschäftigt,

die fleißige Wirthschafterin, welche mit

zur Seite geneigtem Kopfe mir ihr

breites, gutes Gesicht zuwendet, das

gleichzeitig Erstaunen, Betrübniß, Un

gläubigkeit, Befriedigung und Zorn aus

drückt. Als ich ihr jedoch meinen Fuß

mit dem knapp übergezogenen Strumpfe

entgegenstrecke, kommt sie zu der Erkennt

niß, daß ich keinen Spaß mit ihr trei

ben will, sondern es ernst meine, und

köstlich ist es zu sehen, wie nun eine

Blutwelle ihr zu Gesicht steigt und sie

dieses schnell wegwendet, sobald sie die

heiße Röthe selbst verspürt. Und nach

dem ich meine Toilette vorläufig beendet,

mich meiner sonstigen nassen Kleider

entledigt und meinen Mantel überge

zogen habe, kommt sie auf meinen An

ruf verschämt zu mir, um ihre schönen

rothen Strumpfbänder mit blinkenden

Stahlschnallen wieder in Empfang zu

nehmen, für die ich keine Verwendung

habe, denn der Umfang ihrer bloßen

Arme hatte mich schon belehrt, daß ihre

Strümpfe mir zu weit sind, weshalb

ich erst gar nicht den Versuch machte,

dieselben zu entrollen. Bei dieser Ge

legenheit sieht sie auch, daß an meinem

Anzuge doch noch einiges fehlt, obgleich

ich infolge der Hitze, welche mein Kör

per ausstrahlt, gar nicht das Bedürfniß

nachweiterer Bekleidung empfinde. Sie

geht aber doch, das noch Fehlende zu

holen, und bringt mir eine saubere, ge

fütterte Hose nach tiroler Schnitt und

dicke lederne Hausschuhe, worauf sie

dann meine Sachen, nach leichtem Durch

waschen einiger in lauwarmem Wasser,

an dem großen Kachelofen zum Trocknen

aufhängt.

Die Gaststube ist derjenigen aufdem

Judenberg ähnlich. In dem Raume

befinden sich die bereits genannten Per

sonen und noch ein Gast, welcher aber

nach kurzer Zeit weiter geht. Von den

beiden Knechten, welche zu dem Gewese

gehören, ist der eine bar- und Schmutz

füßig und hat einen runden Filzhut mit

breiter Krämpe auf dem Kopfe, er ist

gelegentlich mit der Reinigung von höl

zernen Milchatten beschäftigt; der an

dere hat hohe Wafferstiefel an und auf

demKopfe ein kleines, eng anschließendes

schwarzesKäppchen, wie die katholischen

Priester es tragen, mit keck eingesteckter

grasgrüner Feder. Dieser thut nichts,

sondern redet und raucht nur, was wir

auch thun, nachdem wir erst einige

Schoppen Wein getrunken haben.

Bei den Knechten, welche schon seit

vielen Jahren hier dienstbar sein sollen,

müssen wir noch etwas verweilen, da

das, was wir von ihnen noch zu sehen

bekommen, charakteristisch für die Lebens

art dieser abgeschieden wohnendenMen

schen ist. Um 11% Uhr bedeckt die

Schaffnerin den dem Ofen zunächst
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stehenden Tisch mit einem bunten Tisch-

tuche und stellt zwei Gedecke, aus Teller,

Messer, Gabel und Löffel bestehend, auf;

die Knechte, der barfüßige jetzt auch in

hohen Stiefeln, klopfen ihre Pfeifen

aus. Dann bringt sie zwei dampfende

Schüffeln, stellt sie auf den Tisch und

geht wieder ihrer Wege; die Knechte

nehmen ihre Kopfbedeckung ab, setzen

sich schweigend hin und bedienen sich

mit einer gewissen würdevollen Lang

samkeit abwechselnd aus beiden Schüs

seln, indem sie das Herausgenommene

entweder erst auf ihren Teller legen

oder es gleich zum Munde führen.

Nach etwa 15 Minuten haben sie ihre

Mahlzeit beendet. Sie erheben sich

wieder, bedecken ihren Kopf, und der

jenige mit dem kleinen federgeschmückten

Käppchen sagt, seine Pfeife stopfend:

„Nun geht es wieder an die Arbeit!“

und erzählt uns auf Befragen, daß sie

Schnee in den Eiskeller schaufeln und

diesen mit Waffer begießen müssen, um

imSommer Eis zu haben. Der andere

räumt währenddessen den Tisch ab,

stellt die Eßgeräthe zusammen, faltet

die Tischdecke sorgsam in die alten Fal

ten und legt sie, nachdem er sie wieder

holt glatt gestrichen hat, ebenfalls auf

den Tisch. Danach steckt er sich auch

seine Pfeife an, und beide verlassen den

Raum.

Hier will ich noch erwähnen, daß

der Führer mir in der Zwischenzeit die

Zweckmäßigkeit seinerKleidung bewiesen

hat. Die dicken filzartigen Strümpfe

haben die Körperwärme so gut zurück

gehalten, daß der Schnee weder an

ihnen noch anden Schnürschuhen schmel

zen, auch nicht in die letztern, welche

den Knöchel fest umschließen, von oben

eindringen konnte; so waren eine Beine

und Füße trocken geblieben.

Es ist allmählich 12 Uhr geworden.

Meine Sachen sind, trotz wiederholter

Befühlung und Besichtigung, immer noch

nicht ganz trocken, und wenn ich daher

auch schon schlüssig bin, meine Abreise

von Salzburg hinauszuschieben, weil ich

die nassen Kleidungsstücke nicht in mei

nen Koffer packen will, so möchte ich

dasvollständigeAbtrocknen derselben doch

nicht hier oben abwarten, sondern den

Nachmittag lieber in der Stadt ander

weit ausnutzen, und auch deshalb bal

digt dahin kommen, um meinen Magen

mit einer ordentlichen Mahlzeit zu be

friedigen. Ich quäle mich in meine

eigenen Sachen wieder hinein, bezahle

unsere Zeche und ersehe aus dem herz

haften Händedrucke und dem lachenden

Gesichte der Wirthschafterin mit Ver

gnügen, daßdas für sie bestimmte Mehr

größer ist, als sie erwartet hatte.

Außerhalb des Hauses, ehe wir den

Rückweg antreten, lasse ich noch einmal

meine Augen mit Entzücken auf dem

Landschaftsbilde ruhen, mit welchem ich

mich natürlich auch schon vorher ein

gehend beschäftigt hatte. Der Anblick

ist großartig und infolge einer Viel

seitigkeit überwältigend. Wir haben

nicht, wie es meist der Fall ist, ent

weder nur den Anblick aus der Ebene

auf eine Reihe vor uns aufsteigender

Berge, oder nur den aus der Höhe auf

unter uns liegende Gehöfte, sondern wir

finden hier beides vereint. Unter uns

liegt die Ebene, in welcher wir die

Berge, wie aus dem flachen Lande

herausgewachsen, stehen sehen; vor uns,

unsern Standort weit überragend, sehen

wir ein sich weit ausdehnendes Alpen

land, dessen Berge sich aneinanderreihen,

sich in- und durcheinanderschieben, dessen

Fuß so weit von uns ab aufder Ebene

steht, daß dieser mit uns auf gleicher

Höhe zu liegen scheint, und wir daher

befähigt bleiben, die wahre Höhe dieser

Bergriesen zu erkennen und zu begreifen.

Der schönste Theil des Bildes bleibt
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allerdings derselbe, welchen wir schon

vom Judenberg aus gesehen haben.

Es ist dasAlpenpanorama vom Teisen

berg bis zumTännengebirge, in welchem

wir jetzt allerdings noch einige Berg

gipfel mehr sehen, die hinter den früher

genannten als kleine Zacken und Spitzen

hervorragen, von welchen die zwischen

dem Watsmann und der Schönfeldspitze

gelegenen dem Großglockner und seiner

Umgebung angehören sollen. Dieses

Panorama erfährtdann nach der linken

Seite, in nordöstlicher Richtung, eine

bemerkenswerthe Bereicherung durch den

Schlenken und Schmittenstein, durch die

Dachsteingruppe, dasTodte Gebirge mit

demSchafberge(1780),durchdasHöllen

gebirge und den östlich vom Traunsee

gelegenen Traunstein (1691),welcher das

Bild an unserer linken Seite ähnlich

abschließt, wie an der rechten der Teisen

berg, und vor diesem Theile liegen dann

die sogenannten Vorberge, deren west

lichste Erhebung der Gaisberg, unter

eigener Standort ist. Diese Vorberge,

der Stromberg, Maierhofberg, Ochsen

berg, Wieserhörndl und Schwarzenberg,

zwischen 982 und 1565 Meter hoch,

füllen hier den Raum der eigentlichen

Ebene bis zu den Hauptbergen hin

vollständig aus und nehmen der Land

schaft den Charakter eines harmonischen

Bildes. Ich kann daher jedem, welcher

nicht gerade besondern Werth darauf

legt, den Traunstein, den Schafberg und

den obersten Zipfel des Großglockner

selbst gesehen zu haben, sondern nur

Werth auf ein schönes Bild legt, em

pfehlen, seine Bergfahrt im Winter auf

den Judenberg zu beschränken, weil er

dort das Schönste sieht und er den

ganzen Ausflug bequem in vier Stunden

machen kann.

Wir kommen schließlich auch wieder

auf dem Judenberg an, ohne gestürzt

zu sein, obgleich wir bei den vielfach

recht abschüssigen Eisbahnen oft genug

nahe daran waren. Man sollte meinen,

daß ich nun endlich zum Schlußkommen

kann, und doch findet der, der eine Reise

thut, immer noch etwas zu erzählen; so

ergeht es auch mir. Da begegnet uns

plötzlich an einerWegebiegung ein Rind,

das einen schwer beladenen Schlitten

zieht. Die Hufe des Ochsen sind mit

scharfen Eisen beschlagen, und die Thiere

sollen so befähigt sein, die Schlitten

mitgroßer Sicherheit bergaufund bergab

zu ziehen. Da ist ja dasBeförderungs

mittel für solche Reisende gefunden,

welche entweder nicht bergsteigen können

oder es nicht wollen!

Auf dem Judenberge erwarte ich

unsere bestellten Schlitten vorzufinden;

aber es sind keine zu sehen. Der Füh

rer übernimmt die Herbeischaffung, und

nach kurzer Zeit bringt er aus einem

Schuppen zwei kleine Schlitten, wie die

Buben sie zum Befahren abschüssiger

Bahnen benutzen. Auf meine erstaunte

Frage erhalte ich zur Antwort, daß

dies die richtigen Fahrzeuge sind, daß

kein Kutscher mitfährt, sondern ich mei

nen Schlitten selbst fahren muß, und

klar wird mir nun, weshalb die Be

nutzungderselben so billig ist; 48 Jahre

bin ich alt, seit meinem 12.Jahre habe

ich auf solchem Ding nicht mehr ge

seffen und damals nur unschuldige

Rutschbahnen befahren. Nun soll ich

plötzlich auf Wegen dahinsausen, welche

die schärfsten Krümmungen haben und

zeitweise so steil und eisig sind, daß ein

Stoppen gar nicht mehr möglich ist

Soll ich kläglich zurücktreten? Nein.

Es gibt zwar eine Fahrt fast aufLeben

und Tod, aber gemacht werden muß sie

nun doch; nur verlange ich nach irgend

etwas zum Bremsen, und erhalte dann

auch einen für diesen Zweck besonders

bestimmten Knüppel mit einer starken

eisernen Gabel, welcher vorn am Schlit
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ten so angebunden wird, daß man durch

Anziehen des obernStockendesdie Gabel

in den Schnee oder in das Eis einpreßt.

Steiner fährt vorweg und ist nach we

nigen Augenblicken schon meinem Gesicht

entschwunden; ich gebrauche als alter

Familienvater vorsichtig meine Bremse

und mache trotzdem noch so große Fahrt,

daß ich häufig kaum die Zeit finde, mit

meinen Füßen richtig zu steuern, auch

einmal seitwärtsgegen eine steile Wand

jause, kentere und mit dem Kopfe in

den Schnee aufder andern Seite hinein

fliege.

Steiner ist immer nur gelegentlich

zu sehen, wenn er so lange wartet, bis

ich ihm wieder nahe gekommen bin;

doch an einer Stelle wagt auch er nicht,

den Abrutsch zu nehmen, weildie beeilte

steile Strecke zu groß ist. DiesesStück

umgehen wir zu Fuß, unsere Schlitten

nachziehend. Nach 15 Minuten sind

wir am Fuße des Gaisberges, bei den

Apothekerhöfen angelangt und geben dort

die Schlitten ab. Meine Füße und

Beine, welche während der Fahrt mehr

im Schnee wie außerhalb desselben wa

ren, sind wieder, wie man so sagt,

patschnaß, und meine Stiefelabsätze sind

zur Hälfte weggescheuert. Ein Wagen

ist nicht zu haben, und so muß ich, trotz

meines zweifelhaften Anzuges, welcher

übrigens von den an einen derartigen

Anblick gewöhnten Salzburgern gar

nicht beachtet wird, den halbstündigen

Weg bis zum Gasthause zu Fuße zu

rücklegen.

Den Abend verbringe ich noch in

dem gastlichen Hause, an das ich em

pfohlen bin, erzähle dort meine Erleb

niffe und erhalte den Trost, daß ich

meinen Schlitten gut geführt haben

müsse, wenn ich nur einmal umgefallen

wäre.

Nachts 3 Uhr reise ich von Salz

burg wieder ab.

–ESHEIM–

Das staatsrechtliche Verhältniß der deutschen Schutzgebiete

zum Reiche.

Von Adolf Fleischmann in München.

Die Reichsregierung bereitet einen

bedeutsamen Fortschritt in der Entwicke

lung der Stellung unserer Schutzgebiete

zum Reiche vor. In staatsrechtlicher

und völkerrechtlicher Hinsichtwird er den

Schwankungen, die bisher bestanden

haben, ein Ende machen, nachdem be

reits im Frühjahre 1889 in Bezug

auf Neuguinea durch Verhandlung mit

den Vertretern der Gesellschaft die Stel

lung dieses Schutzgebietes zum Reiche

eine Klärung erfahren hat, welche für

jene Vorbereitung wol maßgebend sein,

vielleicht schon gleichsam den ersten Ab

schnitt derselben darstellen dürfte; es

wird sich weiter unten Gelegenheit fin

den, näher auf die Stellung von Neu

guinea einzugehen. Desto mehr mag es

sich lohnen, den gegenwärtigen Stand

des Rechtsverhältnisses der Schutzgebiete

überhaupt aufden folgendenBlättern zu

besprechen. Dazu kommt, daß auch
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die neueste Literatur* demselben beson

dere Aufmerksamkeit zugewendet hat,

weil sich der Werth des neu zu Schaf

fenden doch wol erst am sichersten an

der Hand des dermalen Bestehenden

erkennen und messen lassen wird.

Das staats- und völkerrechtliche Ver

hältniß einer Colonie zum Mutterstaate

ist bei den Colonialstaaten Europas kei

neswegs dasselbe, sondern ein rechtver

schiedenes trotz dergleichheitlichen Grund

principien. Jedes hat sich anders aus

gebildet je nach Entstehung und Ent

wickelung der Colonie. Da nun das

Deutsche Reich unter allen europäischen

Staaten zuletzt anfing, Colonialpolitik

in der Richtung auf überseeische Länder

zu treiben, so erklärt es sich schon aus

der großen Verschiedenheit der Zeitver

hältniffe, daß das deutsche Colonialrecht

einen von jenen sehr verschiedenen Cha

rakter annehmen mußte und künftig auch

behalten wird. Bisjetzt ist das Bild

dieses Charakters ein höchst schwanken

des und unsicheres; nur in einer Be

ziehung zeigt es fester gezeichnete Linien,

nämlich je nachdem zwischen dem Reiche

und dem Schutzgebiete,der Colonie, eine

Colonialgesellschaft steht, oder das Reich

allein Schutz und Regierung ausübt.

Nach diesen Verhältniffen unterscheidet

denn auch die neue Wissenschaft des

Colonialstaatsrechtes mittelbare und

unmittelbare Schutzgebiete, eine Be

zeichnung, die wir einstweilen hinneh

men wollen, wenn wir sie auch nicht

als glücklich und das Wesen der Sache

treffend, ja nicht einmal als nothwen

dig, wie sich nachher zeigen wird, an

zuerkennen vermögen. Die Gebiete der

Südwestafrikanischen Gesellschaft,derOst

afrikanischen Gesellschaft und bis zum

*Vgl.z.B.Laband,„Staatsrecht“(2.Aufl.,

Freiburg i. Br. 1891), I, 783 fg.; Laband

und Störk, „Archiv für öffentliches Recht“

(Freiburg i. Br. 1891), Heft 2.

Frühjahre 1889 auch der Neuguinea

Gesellschaft sind, bezw.waren mittelbare

Schutzgebiete; die Südseeinseln, die

Marschalls-, die Brown- und die Pro

vidence-Inseln sind unmittelbare Schutz

gebiete. Auch die westafrikanischen,Ka

merun (Biafrabai) und das Togogebiet,

nähern sich mehr der Natur der un

mittelbaren Schutzgebiete. DieErwerbs

art, der Rechtstiteldes Erwerbes an sich

und subjectiv betrachtet, ist aber für

diese Eintheilung nicht maßgebend.

Die deutschen Schutzgebiete sind theils

durchOccupation, theils durch Verträge,

theils durch beides in Verbindung mit

einander erworben worden. Der Be

griff der Occupation ist dem Civilrechte

entnommen, wo er Besitzergreifung einer

herrenlosen Sache behufs Eigenthums

erwerbes bedeutet und unbeanstandet für

einen rechtmäßigen Erwerbstitel gilt.

Einen Gewaltact setzt er nicht voraus.

Auf den Erwerb einer Colonie ange

wendet, nimmt die Occupation einen

völkerrechtlichen Charakter an und man

nennt sie technisch „occupatio colonica“.

„Herrenlosigkeit“ im Sinne des Civil

rechts fällt aber mitdem völkerrechtlichen

Sinne dieses Wortes doch nicht ganz

zusammen,denn in diesem letztern Sinne

versteht man darunter Landstrecken,

welche,wenn sie überhaupt bewohnt sind,

wegen des tiefen Culturstandes und

wegen der Mangelhaftigkeit der staat

lichen Organisation ihrer Bewohner nicht

der Herrschaft eines zur völkerrechtlichen

Gemeinschaft gehörigen Gemeinwesens

unterworfen sind. Wären sie dies, so

würde, wenn eine andere Macht von

ihnen Besitz ergreift, der Begriff der

Eroberung vorliegen. Hiernach kann

die Occupation solcher Landstrecken eben

sowol seitens eines Staates als seitens

einer Privatperson oder einer Gesell

schaft vollzogen werden; sie jetzt nur

voraus, daß die Herrschaft, die Regie
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rungsgewalt, erworben werden will,

nicht etwa nur Plantagengelegenheit,

Handelsfactoreien u. dgl. Ist letzteres

der Fall, so kann nur von einer privat

rechtlichen, nicht von einer völkerrecht

lichen Occupation die Rede sein. Im

merhin stehen jene uncultivierten, zur

völkerrechtlichen Gemeinschaft nicht ge

hörigen Landstrecken und ihre Bewohner

meist in einem gewissen, wenn auch noch

so rohen Abhängigkeitsverhältnisse zu

Häuptlingen, denen eine Rechtssubjecti

vität als Inhabern von Regierungs

gewalten, seien sie auch noch so gering,

nicht abgesprochen werden kann. Wenn

nun eine solche Landstrecke von einem

Staate, von einer Privatperson oder

einer Gesellschaft in Besitz genommen

(occupirt) wird und es wird zugleich

vertragsmäßig erzielt,daß sichdie Häupt

linge diesem Acte nicht nur nichtwider

setzen, sondern sich ihm fügen und sich

der Schutzherrschaft jenes Staates unter

werfen wollen, so haben wir das Bild

der vorhin erwähnten Verbindung von

zwei Erwerbstiteln, Besitzergreifung und

Vertrag, vor uns. Eine Verstärkung

der Rechtmäßigkeit liegt selbstverständlich

nicht in dieser Verbindung, sondern nur

eine Erleichterung in der Aufrechterhal

tung der Besitzergreifung. Thatsächlich

hat sie stattgefunden beim Erwerbe jener

unmittelbaren Inselschutzgebiete in der

Südsee. Im October 1885 hat das

deutsche Kriegsschiff„Nautilus“von ihnen

Besitz ergriffen; die Häuptlinge der In

seln haben sich vertragsmäßig unter den

Schutz des Deutschen Reiches gestellt

und sich verpflichtet, mit keiner andern

Macht wegen Anbahnung eines Abhän

gigkeitsverhältnisses zu unterhandeln.

Im Falle der reinen Occupation kommt

noch besonders in Betracht, daß nach

der Doctrin der Eigenthums- und bezw.

der Herrschaftserwerb nur so weit durch

dieselbe geschieht und zu Recht besteht,

- - -- -

als sie thatsächlich vollzogen ist. Durch

den Gedanken und durch den Willen,

die Besitzergreifungüberdasganze Land,

welches man im Auge hat, zu erstrecken,

es gleichsam mit der Besitzergreifung zu

überziehen, ohne daß es in Wirklichkeit

geschieht, kann man kein Recht an dem

Lande erwerben – Recht erzeugende

Kraft haben solche Rechtsfictionen nie–

und jeder dritte Occupant, der daffelbe

von einer andern Seite her in Besitz

nimmt, ist, soweit er dies thut, dem er

stern Occupanten gegenüber in einem

beffern Rechte. Hieraus sind schon sehr

erhebliche völkerrechtliche Conflicte ent

standen. Man hat, so fest jener Satz

im Rechte steht, doch versucht, ihm aus

zuweichen. Die Besitzergreifung eines

bestimmten Punktes, so sagte man, be

deute zugleich diejenige des ganzen, frei

lich kaum in der Phantasie abgegrenzten

Landstriches; oder diejenige einer Fluß

mündung sei rechtlich der Occupation

des ganzen Flußgebietes gleichzuachten,

Fictionen, auf deren letztere sich noch

in unsern Tagen Portugal zu stützen

versuchte, als es Besitz von der Congo

mündung ergriff. So oft nun auch schon

zur Zeit der Entdeckungen solche Behelfe

herbeigezogen wurden, so kam man doch

nie mit ihnen durch und jener Rechts

atz befestigte sich in der völkerrechtlichen

Doctrin nur um so mehr. Die Colo

nialpolitik unserer Zeit hat daher nach

einem andern Auswege gesucht und den

selben in der Schöpfung des Rechts

begriffes der „Interessensphären“gefun

den.* Die interessierten Staaten schlos

jen Verträge, wonach man einen occu

pationsfähigen Landstrich mit Demarca

tionslinien bestimmt abgrenzte und sich

verbindlich machte, daß keine der ver

tragschließenden Mächte die andere in

der Arbeit der Besitzergreifung inner

*„Allgemeine Zeitung“, 1891, Nr.24.



--------

Das staatsrechtliche Verhältniß der deutschen Schutzgebiete zum Reiche. 175

halb der ihr zugewiesenen Sphäre stö

ren und sich selbst jeder Occupation

darin enthalten wolle. Der Wortlaut

der Verträge geht gewöhnlich dahin: in

der Interessensphäre des andern Con

trahenten weder Gebietserwerbungen zu

machen, noch Schutzherrschaften anzuneh

men, noch der Ausdehnung des gegne

rischen Einflusses entgegenzutreten und

alle frühern Gebietserwerbungen und

Schutzherrschaften aufzugeben. Eine

Interessensphäre ist also noch kein Schutz

gebiet, sondern soll es erstwerden, wenn

der Rechtsact der Besitzergreifung, der

eigentliche Rechtstitel, sich über die ganz

ausgebreitet hat, und hieraus folgthin

wiederum, daß eine an jenen Verträgen

nicht betheiligte dritte Macht, da diese

nur die Vertragstheile unter sich binden

können, völkerrechtlich nicht gehindert

ist, in solche Interessensphären ihrerseits

durch Occupationsacte Land zu erwerben,

wenn sie die Macht dazu hat.“ Durch

einfache Occupation ist das Schutzgebiet

Neuguinea seitens einer Gesellschaft er

worben worden. Verträge wurden nicht

abgeschlossen, wohl aber erhielt die Ge

sellschaft einen kaiserlichen Schutzbrief

vom 17. Mai 1885, laut dessen vom

Kaiser die Oberhoheit übernommen und

ihr gewisse Verpflichtungen (s. u.) auf

erlegt wurden.

Vertragsweise Erwerbung ohne be

sondere Occupationsacte fand bei allen

Schutzgebieten Afrikas statt. WasWest

und Südwestafrika betrifft, so wurden

von mehrern Handelsfirmen (Lüderitz,

Wörmann u. a.) Ländereien durchVer

träge erworben, dann unter den Schutz

des Reiches gestellt. Später wurden

seitens der Colonialgesellschaft für Süd

westafrika die von der Firma Lüderitz

daselbst erworbenen Ländereien käuflich

* Vgl. R.Adam im „Archiv für öffent

liches Recht“ (1891), Heft 2, S. 282 fg.

übernommen. Aber Kamerun und das

Togogebiet, für deren Verwaltung sich

keine Gesellschaften bildeten, stehen unter

der unmittelbarenVerwaltungkaiserlicher

Beamten,denen fürKamerun ein aus den

genanntenFirmenzusammengesetzterVer

waltungsrath seit 1885 berathend zur

Seite steht. Auch die Erwerbung der

Schutzgebiete in Ostafrika beruht auf

Verträgen. Die Contrahenten waren

überalltheils Privatpersonen, theilsGe

jellschaften auf der einen, und die Sul

tane, Könige, Häuptlinge der eingebo

renen Völkerschaften auf der andern

Seite. Durch diese Verträge wurden

seitens der letztern gewöhnlich auchHo

heitsrechte abgetreten und die Gesell

schaften stellten sich unter den Schutz

des Deutschen Reiches. Sie erhielten

kaiserliche Schutzbriefe, mit Ausnahme

der Südwestafrikanischen Gesellschaft,

welche keinen erhielt. Laut der Schutz

briefe hat der Kaiser die „Oberhoheit“

über die erworbenen Ländereien über

nommen und den Gesellschaften im we

sentlichen gleiche Verpflichtungen aufer

legt, nämlich: die Förderung des Han

dels, die wirthschaftliche Nutzbarmachung

des Grund und Bodens, ferner die zur

Herstellung und Befestigung eines fried

lichen Verkehrs mit den Eingeborenen

und zu deren Civilisierung dienlichen

staatlichen Einrichtungen auf ihre Kosten

zu treffen, die Kosten einer ausreichen

den Rechtspflege zu bestreiten – alles

unter Oberaufsicht der Reichsregierung.

Haben nun die Gesellschaften hierdurch

auch das Recht erworben, diesen Auf

gaben zu genügen, so bedarf es doch

der Hervorhebung, daß ihnen das Recht

der Gesetzgebung nicht zugestanden wor

den ist, und man wird annehmen dür

fen, daß ein solches Zugeständniß auch

niemals im Willen der Regierung ge

legen hat, daß man vielmehr die Ge

jetzgebung als im Oberaufsichtsrechte der
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Regierunginbegriffen auffaßte; eine An

nahme, die durch das spätere Reichs

gesetz vom 17. April 1886 (s. u.) ihre

Bestätigung finden dürfte. Von noch

größerer staatsrechtlicher Bedeutung ist

der weitere Inhaltjener Verträge. Für

alle ist nämlich bezeichnend, daß darin

gesagt wird, das betreffende Land werde

abgetreten „mit allen dem Häuptling

widerspruchslos und unbestritten zuge

hörigen Rechten, welche nach demBe

griffe des deutschen Staatsrechts

sowol die Staatsoberhoheit als auchden

privatrechtlichen Besitz des Landes be

deuten, unter anderm: das Recht, über

all Farmen, Häuser, Straßen, Berg

werke u. a. m. anzulegen und auszu

nutzen, das alleinige Recht, Colonisten

ins Land zu führen, eigene Justiz und

Verwaltung einzurichten, Steuern und

Zölle aufzuerlegen“. Laut solcherVer

träge haben die Sultane Ostafrikas

jämmtliche Hoheitsrechte an die Gesell

schaft und durch diese an das Deutsche

Reich, bezw. den Kaiser (s. u) ab

getreten. Die „Begriffe des deutschen

Staatsrechts“ können den Häuptlingen,

Sultanen und Königen der afrikanischen

Volksstämme unmöglich bekanntgewesen

sein; man darf wol sagen, daß sie nicht

wußten, was sie unterschrieben, als sie

die Verträge abschlossen, und daß man

sie nach unsern Rechtsanschauungen be

züglich ihrer hierbei nöthig gewesenen

Willensfähigkeit und Einsicht in das

Sachverhältniß auf eine Stufe mit den

Minderjährigen stellen könnte. Daß sie

nach äußerm Rechte willens- und ver

tragsfähig waren, verleiht zwar den

Verträgen ihren unanfechtbaren Rechts

bestand und ihren politischen Werth,

aber wissenschaftlich angesehen führen sie

zu der Erwägung und Ueberzeugung,

daß im Grunde die Verhandlungen mit

den Häuptlingen von Anfang an bis

zum Abschluffe der Verträge nur ver

schleierte Occupationshandlungen wa

ren, namentlich wenn man sich daran

erinnert, daß die Häuptlinge oft gegen

die geringwerthigsten Gegenstände ganze

Strecken werthvollsten, für sie freilich

werthlosen Grund und Bodens abge

treten haben. Man stößt deshalb auch

in sonst sehr beachtenswerthen Schriften

über unser Colonialrecht* auf die Aeu

ßerung, „die papierenen Verträge, deren

Sinn und Verstand, deren Tragweite

dem uncultivierten Einwohner ganz ver

deckt bleiben, seien keine wirksamen

Rechtstitel“. Wenn man diesen An

schauungen auch nicht beitreten kann,

so bieten sie doch ebenfalls eine Bestä

tigung dafür, daß die Verträge, nach

ihrem innersten Wesen, gleichsam nur

Deckmäntel der Occupation waren, eine

Auffassung, derenWerth gewinnt, wenn

man fragt: was denn nun eigentlich

für Rechte durch die bisher besprochenen

Erwerbsarten von den Schutzgebieten

gewonnen worden seien. Was ist na

mentlich für das Reich erzielt worden

und wie verhält sich hierzu die Stellung

der Gesellschaften und der Häuptlinge?

k k

k

Mag es immerhin nur theoretisch

von Werth sein, feststellen zu wollen,

unter welchen der gangbaren Rechts

begriffe das staats- bezw.völkerrechtliche

Verhältniß der Schutzgebiete zum Reiche

sich unterordnen lasse, so hat sich doch

in der juristischen Literatur* ein großer

Streit darüber erhoben. Unsere Leser

werden an einer Mittheilung der ver

schiedenen aufgestellten Fragen, ob die

Schutzherrschaft ein Protectorat, ob sie

volle und nur bedingte Souveränetät

* Z. B. Fabri, „Fünf Jahre u. . w“

(Gotha 1889), S. 20.

* Vgl. „Annalen des Deutschen Reiches“

von Seydl und Hirth (München 1887),

S. 191 fg., 309 fg., 805 fg.
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bedeute u. dgl., kein Interesse haben.

Wir werden uns vielmehr bemühen

müffen, die Frage lediglich an der Hand

der Thatsachen zu erörtern und uns

vorläufig damit begnügen, die Bezeich

nung „Schutzherrlichkeit“ als den Kern

des Colonialerwerbes beizubehalten, der

sich als der gesetzlich gebrauchte Aus

druck bei uns eingebürgert hat. Nur

das uns als das richtigte erscheinende

Ergebniß jenes Streites sei kurz er

wähnt. Dasselbe läßt sich in folgende

Sätze zusammenfassen: Das Reich übt

über alle Schutzgebiete die volle Sou

veränetät im staatsrechtlichen Sinne aus.

Das Wort „Schutzherrlichkeit“ schließt

diese Annahme nicht aus, sondern es

kennzeichnet nur den diesen Gebieten

gegenüber eines Ausdrucks bedürfenden

Nebenbegriff des Schutzes, der gleichsam

den sittlich-culturellen Standpunkt und

die friedliche Absicht der deutschen Co

lonialpolitik im Gegensatze zu derjenigen

anderer Völker und früherer Zeiten be

zeichnet. Sowol die Colonialgesellschaf

ten als auch die Häuptlinge sind Or

gane der deutschen Reichsregierung mit

verschiedenen Befugnissen. Sie haben

Hoheitsrechte vom Reiche durch die

Schutzbriefe verliehen (delegiert) erhalten,

die sie jedoch als Organe nicht aus

eigenem Rechte, sondern als Rechte des

Reiches nur auszuüben haben. Diese

Ausübung kann ihnen vom Reiche zu

jeder Zeit wieder entzogen werden.

Eben darin, daß Gesellschaften und

Häuptlinge sich unter die „Oberhoheit“

des Reiches gestellt haben, ist die Ueber

nahme der Souveränetät seitens des

Reiches zu verstehen, und aus dem

staatsrechtlichen Grundsatze ihrer Un

theilbarkeit ergibt sich, daß aus den

kaiserlichen Privilegien (Schutzbriefen)

nur eine Selbstbeschränkung, nicht aber

eine Theilung der ReichsgewaltzuGun

sten der Gesellschaften und der Häupt

linge gefolgert werden darf. Die vor

hin erwähnten Verträge laffen in ihrem

innern Wesen auf der Seite der deut

schen Contrahenten deutlich genug deren

Absicht, die Souveränetätzu erwerben,

erkennen, und dabei muß erwogen wer

den, daß die andern Contrahenten, die

Häuptlinge, nichts anderes und nicht

mehr abtreten konnten, als sie selbst be

saßen. Die von ihnen abgetretenen

Hoheitsrechte gleichen aber nicht im ent

ferntesten thatsächlich dem Umfange der

Souveränetät in unserm Sinne; streng

rechtlich können also auch die Erwerber

aus den Verträgen dieselbe nicht er

worben haben. Dieser Mangel wird

mitnichten geheiltdurch die beliebte For

mel „nach den Begriffen des deutschen

Staatsrechts“, schon deshalb nicht, weil

diese Begriffe der Willensmeinung der

Häuptlinge fern liegen mußten und diese

Clausel am thatsächlichen Verhältnisse

ihresBesitzes von Hoheitsrechten nichts

zu ändern vermochte. So mag denn

zwar diese Willensmeinung auf der

einen Seite vag und unbestimmt, auf

der andern klar und sehr bestimmt auf

Abtretung, bezw. Erwerbung der Sou

veränetät gerichtet gewesen sein; aber

als der innere und letzte Grund und

als die eigentliche Quelle der Souve

ränetätserwerbung wird nur die Occu

pation angesehen werden können, deren

gleichsam thatsächlicher Vollzug gerade

in den Verträgen lag, wenn man sie

auch nicht als Deckmantelderselben auf

faffen wollte. Haben aber die Herren

Peters u.j.w. occupirt und das occu

pirte Land unter den Schutz des Rei

ches gestellt, so haben sie nichts Gerin

geres als die Souveränetät für das

letztere erworben, weil eben die völker

rechtliche Occupation begrifflich dieselbe

in erster Linie erzeugt.“ Aus dieser

* Vgl. Adam, a. a. O, S. 281.
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Auffassung des Sachverhalts dürfte sich

ergeben, daßdie Eintheilung der Schutz

gebiete in mittelbare und unmittelbare

mindestens, wie wir oben sagten, über

flüssig ist. Unter den verschiedenen

hierüber aufgestellten Theorien kommt

diejenige Labands (s. o. die Note) die

er soeben mitgetheilten am nächsten.

Näher auf sie einzugehen verbietet uns

der Raum. Adam hat sie aber S.291

genügend erörtert.

Neben diesen mehr theoretischen und

begrifflichen Erörterungen ist nunmehr

festzustellen, worin praktisch und that

sächlich der Inhalt der Schutzherrlich

keit, unbeschadet der Souveränetät, im

Princip besteht und wie er rechtlich auf

zufaffen ist, je nachdem eine Colonial

gesellschaft und Häuptlinge als Organe

der Reichsgewalt bestehen oder nicht.

Im erstern Falle gilt der Grundsatz,

daß die von den Gesellschaften anfäng

lich erworbenen Rechte, einschließlich der

Hoheitsrechte, dadurch, daß jene sich

unter den Schutz des Reiches stellten,

als an dieses übertragen anzusehen,

daß die Ausübung dieser Rechte aber

durch Ertheilung der Schutzbriefe und

nach Maßgabe derselben den Gesell

schaften verliehen worden ist, die nun

dieselben unter Aufsicht des Reiches aus

zuüben berechtigt und verpflichtet sind.

Die Gesellschaften bedurften einer Macht

zur Aufrechterhaltung und zum Ausbau

ihrer Erwerbungen, und der Charakter

der deutschen Colonialpolitik, das Pri

vatunternehmen vorausschreiten zu lassen

und ihm mit dem Schutze der Reichs

macht nachzufolgen, findet in jenem Ver

fahren und in seiner Auffassung den

klarsten und erkennbarsten Ausdruck.

Bei jener Verleihung hat die Reichs

regierung gewisse Rechte ganz und voll,

also auch der Ausübung nach, sich vor

behalten.

So ist im Schutzbriefe der

guinea-Gesellschaft „die Ordnung -

Rechtspflege sowie die Regelung

Leitung der Beziehungen zwischen 1

Schutzgebieten und den fremden Regi

rungen“ ausdrücklich dem Reiche vorh

halten worden. Der Schutzbrief d

Ostafrikanischen Gesellschaft verlieh il

alle Hoheitsrechte zur Ausübung, a

auch die Justizhoheit, er schweigt ab

über die Beziehungen zu fremden R

gierungen, und man nimmt an, daß

eines Vorbehaltes in dieser Beziehun

wie er im Schutzbriefe der Neuguine

Gesellschaft ausgesprochen ist, gar nic

bedurft habe, daß sich vielmehr dersel

von selbst verstehe. So setzt sich Inh

und Umfang der Schutzherrlichkeit

züglich ihrer thatsächlichen Ausübu

nach den Schutzbriefen zusammen a

den den Häuptlingen „widerspruchsl

und unbestritten zugehörig gewesen

Rechten, welche nach den Begriffen di

deutschen Staatsrechts sowol die Staat

hoheit als auch den privatrechtliche

Besitz des Landes bedeuten“ und v

den Gesellschaften hinwiederum an da

Reich abgetreten wurden, einerseits -

und aus den bei der Wiederverleihun

derselben an die Gesellschaften schutzbrie

mäßig ausgesprochenen Vorbehalten a

dererseits. Den Gesellschaften steht d

Ausübung jener Rechte zu, soweit d

Regierung sich dieselbe nicht vorbehalt

hat, und der Regierung stehen, abg

sehen von ihrer Souveränetät überhaup

noch insbesondere auch die der Au

übung nach vorbehaltenen Rechte, sow

infolge der Souveränetät das Oberau

sichtsrecht und die Gesetzgebungbezügli

der von den Gesellschaften auszuübende

Rechte zu, welche sowol dem Reiche ab

den Bewohnern der Schutzgebiete gegen

über zugleich ihre Pflichten sind. Ma

wird finden, daß dieser Rechtsstandpun

mitdemjenigen der Colonialgesellschaften
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früherer Zeiten viele Aehnlichkeiten hat.“

Nach dem ältern englischen Colonial

rechte wurde ebenfalls angenommen, daß

eine Gesellschaft, die sich, wie es that

sächlich mehrmals geschehen ist, unter

den Schutz des Mutterlandes gestellt

hat, demselben die von ihr über ihr

Gebiet erworbenen Hoheitsrechte über

tragen habe. In diesem Falle lag in

der Ertheilung des Schutzbriefes (Royal

charter) sowol die Wiederverleihung

jener Hoheitsrechte über die Eingebore

nen, als auch die Neuverleihung von

Hoheitsrechten über die im Gebiete der

Gesellschaft sich aufhaltendenAngehörigen

desMutterlandesundder sonstigenEuro

päer, alles unter Wahrung der Souve

ränetät der Krone. Man nahm auch

damals an, daß die Gesellschaften von

den Häuptlingen vertragsmäßig nur die

jenigen Rechte erwerben konnten, welche

diese inne hatten. Da nun zu diesen

irgendwelche Rechte über Nichteingebo

rene nicht gehört hätten, so müßten

diese seitens der Regierung den Gesell

schaften neu verliehen werden. Die

Souveränetät der Krone blieb gewahrt,

auch diese Rechte wurden den Gesell

schaften nur zur Ausübung verliehen,

wenn auch die Oberaufsicht der Regie

rungüber dieselbe gewöhnlich recht ober

flächlich war. Diese Gesellschaften glichen

ganz denjenigen, mitdenendas Deutsche

Reich es jetzt zu thun hat. Man kann

beide in ihrer Eigenschaft als Organe

der Regierung, als privilegierte Selbst

verwaltungskörper auffaffen; völkerrecht

lich traten jene so wenig hervor wie

die heutigen, denn in dieser Beziehung

wurden sie ebenso wie die heutigen vom

Mutterlande vertreten; souveräne Ge

meinwesen waren sie nicht, und heute

noch stehen die selbst mit eigenen Mini

sterien und Kammern ausgestatteten Co

*„Annalen u. j. w“ (1887), S.877.

Unsere Zeit. 1891. II.

lonien Englands unter der Souveränetät

der Krone. Sie können, wie jene ältern,

von der Regierung wieder aufgehoben

und auf Privatbesitz beschränkt werden,

obgleich der Umfangder ihnen ertheilten

Privilegien ein viel größerer war als

derjenige, dessen sich unsere heutigen

Colonialgesellschaften erfreuen.*

Sind nun diese heutigen Gesell

schaften in ihrer staatsrechtlichen Stel

lung unsern Selbstverwaltungskörpern

analog, wozu auch, zwar abweichend

von diesen, aber ohne die Berechtigung

der Parallele zu stören, ihre Eigen

schaft als Erwerbsgenossenschaften hin

zutreten kann, so ergibt sich schon hieraus,

daßdie ihnen zur Ausübungverliehenen

Hoheitsrechte im einzelnen gesetzlich fest

gestellt, umschrieben und fest begrenzt

werden müssen, wozu der Inhalt der

Verträge und Schutzbriefe bei weitem

nicht ausreicht, und das ist der Punkt,

an welchem die eingangs erwähnte beab

sichtigteNeuorganisation anzusetzen haben

wird. DemBedürfniffe nach einer solchen

gesetzlichen Feststellung ist bisjetzt fast

einzig und allein, aber noch nicht genü

gend durchdasReichsgesetzvom 17.April

1886, betreffend die Rechtsverhältniffe

der deutschen Schutzgebiete, und durch

das Reichsgesetz vom 7.Juli 1887, be

treffend die Abänderung dieses Gesetzes,

Rechnung getragen worden.

Es würde zu weit führen, auf die

Entstehungsgeschichte dieser Gesetze, na

mentlich des erstern, so interessant und

lehrreich sie ist, hier näher einzugehen.

Aber im Zusammenhange mit unserer

Auffassung der Schutzherrlichkeit als

Souveränetät verdient daraus hervor

gehoben zu werden, daß die Reichs

regierung bei der ersten Initiative zum

Gesetze vom 17. April 1886 von der

Anschauung ausging, daß zur Regelung

* „Annalen u. j.w“, S. 876, Anm. 1.
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der Rechtsverhältnisse ein Reichsgesetz,

also die Thätigkeit der gesetzgebenden

Organe im Sinne der deutschen Reichs

verfassung nicht nöthig sei. Sie hielt

nur für erforderlich, durch ein solches

Gesetz zu bestimmen:

„Die Ausübung der Gerichtsbarkeit

in den deutschen Schutzgebieten, sowie

die Mitwirkung der deutschen Behörden

bei der Ausübung dieser Gerichtsbarkeit

(also z.B. im Falle von Requisitionen)

und die dabei zur Anwendung kommen

den Vorschriften des bürgerlichen und

des Strafrechts werden durch kaiserliche

Verordnung geregelt (also ohne Mitwir

kung des Reichstags). Die auf Grund

dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen

sind dem Reichstage zur Kenntnißnahme

vorzulegen.“

So lautete der erste Entwurf, und

erst später wurde noch beigesetzt, daß

eine solche kaiserliche Verordnung an

die Zustimmung des Bundesrathes ge

bunden sein solle. Hiernach hätte also

ein staatsrechtliches Verhältniß der

Schutzgebiete mehr zum Kaiser als zum

Reiche stattgefunden, und wäre dies in

Beziehung aufdie Rechtspflege geschehen,

so würde schwerlich bei späterer Regu

lierung anderer Hoheitsrechte das einmal

angenommene Princip wieder verlassen

worden sein. Deshalb trat der Reichs

tag denn auch mit einer andern An

schauung hervor. Er berief sich auf

§. 4 der Reichsverfassung, welche Be

stimmung ausdrücklich die Colonisation

der Regelung auf dem Wege der Reichs

gesetzgebung vorbehalte. Die Schutzge

biete seien weder Inland noch Ausland,

sondern ein Mittelding zwischen beiden;

jedenfalls ständen sie zum Reiche in

einem staatsrechtlichen und nicht nur

in einem völkerrechtlichen Verhältnisse,

deshalb kämen die völkerrechtlichen Ver

tretungsbefugniffe des Kaisers (§. 11

der Verfassung) für das Staatsrecht der

Schutzgebiete nicht in Betracht. Auch

bei der Einverleibung Elsaß-Lothringens

in das Deutsche Reich, welche die nächst

liegende Analogie darbiete, habe man

es für nothwendig erachtet, die Aus

übung der Hoheitsrechte durch reichs

gesetzliche Vorschriften festzustellen, und

es dürfe sich die gesetzliche Regelung

nicht auf die Verfaffung der Schutzge

biete im allgemeinen beschränken, son

dern müsse eine Reihe einzelner Gegen

stände,wieRechtspflege,Religionsfreiheit,

Zoll- und Steuerwesen u. a. umfaffen.

Diese Anschauungen nahm die Regierung

an und so entstanden die beiden vor

hin erwähnten Reichsgesetze mit den

grundlegenden Principien:

1) Die Schutzgewalt in den deutschen

Schutzgebieten übt der Kaiser im Namen

des Reichs aus.

2)Das bürgerliche Recht, dasStraf

recht, das gerichtliche Verfahren, ein

schließlich der Gerichtsverfassung, be

stimmen sich für die Schutzgebiete, mit

geringen Ausnahmen, nach dem Reichs

gesetze über die Consulargerichtsbarkeit

vom 10. Juli 1879.

Den Gesellschaften ist hierdurch von

der Rechtspflege und der Ausübung der

Justizhoheit weiter nichts geblieben als

die Sorge für die Einrichtungen und

die Tragung der Kosten, die von den

Einnahmen an Gerichtskosten, Straf

geldern u. j. w. schwerlich gedeckt wer

den. Die Verwaltungund Organisation

der Justiz haben sie nach reichsgesetz

licher Vorschrift unter Oberaufsicht der

Reichsgewalt zu führen.

Die gesetzliche Regelung der vorhin

erwähnten Reihe einzelner Verwaltungs

gegenstände hat noch nicht stattgefunden,

und aus dem dem Reichsgesetze vom

17.April zu Grunde liegenden Princip

ergibt sich, daß sie nur reichsgesetz

lich geschehen kann. Die Ausübung

sehr wichtiger Hoheitsrechte außer der
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Justizhoheit, z. B. Militärhoheit, Fi

nanzhoheit u. a. m. steht bisjetzt den

Gesellschaften unter Aufsicht und Con

trolle des Reichs zu. Das Reich übt

die Militärhoheit, weil es eben Schutz

macht ist, nur zum Schutze der Gebiete

nach außen, nach den allein von ihm

selbst zu treffenden Maßregeln aus.

Was die innere Sicherheit anbelangt,

so haben die Gesellschaften die erforder

lichen militärischen Vorkehrungen zu

treffen, also sowol Eingeborene wie

Reichsangehörige und sonstige Bewohner

zuden Waffen zu rufen undzum Dienste

ausbildenzu lassen. NachwelchenGrund

sätzen die Aufstellung einer bewaffneten

Macht im Interesse der innern Ordnung

zu erfolgen hat, richtet sich nach Maß

gabe der Zweckmäßigkeit und der Macht.

Seit dem Araberaufstande hat sich ge

zeigt, daß die Schutzmacht des Reichs

auch im Innern eintreten mußte und

bekanntlich immer noch daselbst organi

jatorisch zu Werke geht; denn die Ge

sellschaft war zu ohnmächtig, die Ruhe

aus eigener Kraft herzustellen, und der

Theil der Militärhoheit, welcher ihr

nach dem Sinne des Schutzbriefes zu

steht, entsprach dem Zwecke nicht im

entferntesten. Die Entsendung eines

Reichscommissars wurde in Rücksicht

hierauf von der Regierung mit den be

stimmten Worten begründet: „das Be

dürfniß habe sich ergeben, zur Ueber

wachung der (militärhoheitlichen) Thä

tigkeit der Gesellschaft in Ostafrika ein

ständiges politisches Aufsichtsorgan des

Reichs an Ort und Stelle zu be

sitzen“ u. j.w. In diesem Sinne, also

nach Maßgabe des auftretenden Bedürf

niffes, hat Wißmann sehr weitgehende

Instructionen erhalten, und wenn auch

die Clausel beigefügt wurde, daß „die

Rechte der Gesellschaft unverändert fort

bestehen“, so erscheint er doch mehr als

die Gesellschaft im kaiserlichen Auftrage

als Träger der Ausübung der Militär

hoheit.

Nicht viel anders verhält es sich

mit der Finanzhoheit der Gesellschaften.

Schutzbrieflich steht ihnen die Ausübung

derselben ebenso zu, wie wir es soeben

bei der Militärhoheit gezeigt haben.

Beide gehören zu den Rechten, welche

„nach demBegriffe des deutschen Staats

rechts die Staatsoberhoheit bedeuten“,

lautVertrags ihnen abgetreten und dem

Reiche nach dem Wortlaute der Schutz

briefe nicht vorbehalten worden sind.

Die Erträgniffe der Hoheitsrechte, z.B.

Gerichtsgebühren, Strafgelder, sowie

Einnahmen aus Grund und Boden

fließen in die Kassen der Gesellschaften,

wogegen sie die Aufwände zu tragen

haben. Wo die Macht der Verhältnisse

aber größere Mittel erheischt, als den

Gesellschaften zu Gebote stehen, wird

das Reich eintreten müssen. Die Ober

aufsicht des Reichs über die Finanzver

waltung der Gesellschaften bedingt auch,

daß letztere keine Schulden ohne Zu

stimmung des Reichs machen dürfen,

und daß die Verwendung des Reserve

fonds der Gesellschaften und ihre Be

schlüsse über AbänderungundErgänzung

ihres Statuts in finanzieller Beziehung

(aber wol auch überhaupt) und über

ihre etwaige Auflösung von der Zustim

mungder Regierung (desKaisers, bezw.

des Reichskanzlers, s. u.) abhängt. Da

der Grund und Boden, soweit er nicht

bei der BesitzerwerbungPrivateigenthum

war, Eigenthum der Gesellschaften ist,

wird ihnen aus dem Verkaufe vonLän

dereien eine Einnahmequelle zur Verfü

gung stehen.

Ebenso wie die Gesellschaften sind

auch die Häuptlinge Organe der Reichs

gewalt und der Souveränetät derselben

unterworfen, mögen sie Verträge über

gewisse Hoheitsrechte und deren Aus

übung abgeschlossen haben oder nicht.

12*
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Im wesentlichen gilt von ihnen in ihrem

Verhältnisse zum Reiche dasselbe, was

von den Gesellschaften ausgeführt wor

den ist. Sie sind deshalb auch, obgleich

sie nach den Schutzverträgen als gleichbe

rechtigteVertragstheile dem Reichegegen

überstehen mögen,UnterthanendesReichs

ebenso wie alle Bewohner der Schutz

gebiete. Eine „Staatsangehörigkeit“der

letztern, in der sie zur Zeit der Besitzer

werbung sich befunden hätten, kann bei

dem damaligen staatenlosen Zustande der

Schutzgebiete nicht angenommenwerden.

Werthlos ist deshalb auch die Aufstellung

von Begriffen, wie „bedingte Untertha

nen“ oder „Unterthanen in gewisserBe

ziehung“.“

k k

k

Wo keine Gesellschaften zwischen den

Schutzgebieten und der Reichsregierung

stehen, liegt, wie sich nunmehr von selbst

ergibt, die Summe aller Hoheitsrechte,

geringfügige Vorbehalte der Häuptlinge

ausgenommen, in der Hand der Reichs

regierung, die der Kaiser (bezw. Reichs

kanzler) im Namen des Reichs voll und

ganz ausübt. In Bezug aufdie Finanz

hoheit ist jüngst die Frage aufgeworfen

worden, inwieweit der Reichstag mitzu

reden habe, wenn die Regierung zur

Verwaltung der sogenannten unmittel

baren Schutzgebiete eine Anleihe machen

will (Anleihe für Kamerun und Antrag

Richter). Uners Erachtens hat der

Reichstag in diesem in der jüngsten Zeit

vielfach besprochenen Falle seine Zu

ständigkeit im Princip überschätzt. Prin

cipiell steht das Recht zu einer solchen

Anleihe nur dem Kaiser, als Inhaber

der Schutzherrlichkeit, zu. Die bisherige

Gesetzgebung hat nur bezüglich der Ju-

stizhoheit dem Reichstage das Recht der

* Vgl. R. Adam und Seydel, a. a. O.,

S. 302, und die dort angeführte Literatur.

Mitwirkung verliehen. Für die Finanz

hoheit besteht zur Zeit ein solches Gesetz

noch nicht. Indessen hat die Regierung

in jenem Falle nachgegeben, und es ist

andererseits principiell zweifellos, daß

wenn für die Deckung der Anleihe von

Anfang an die Inanspruchnahme von

Reichsmitteln, wenn auch noch so jub

sidiär, in Aussicht steht oder gar schon

vorgesehen ist, in dieser Richtung die

verfassungsmäßige Zustimmung der ge

jetzgebenden Organe des Reichs geboten

erscheint.

Das staatsrechtliche Verhältniß der

Schutzgebiete zum Reiche dürfte sich noch

klarer erkennen lassen, wenn wir es jetzt

noch im Vergleiche zu dessen völkerrecht

licher Stellung etwas näher ansehen.

Denn wenn auch die bisherige auf den

Unterschied der sogenannten mittelbaren

und unmittelbaren Schutzgebiete be

ruhende Erörterung die eine Seite des

ganzen Verhältnisses zu beleuchten ver

suchte, so erschöpfte sie dochdasselbe nicht

nach allen Richtungen. Völkerrechtlich

ist, wenn eine Macht, welche an der

Küste des afrikanischen Festlandes über

ein Gebiet die Schutzherrschaft über

nimmt, deren Erwerbung, sei sie ge

schehen wie sie wolle, und ihr Besitz

nach den Bestimmungen der Generalacte

der Berliner Conferenz bezüglich des

afrikanischen Festlandes (Art. 34) erst

dann rechtsbeständig und legitim, sobald

diese Macht hiervon Anzeige bei den

übrigen Signatarmächten der General

acte erstattet hat, ohne daß ein als be

rechtigt sich ausweisender Einspruch sei

tens einer andern Macht erfolgt. Der

besitzergreifende Staat, also in unserm

Falle das Deutsche Reich, kann dann

jeden dritten Staat von der Besitzergrei

fung des Schutzgebietes und von jedem

Eingriffe in die Verwaltung desselben

abhalten, wogegen ihm nachInhalt der

Generalacte die Verpflichtung obliegt,

–
--------
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das Gebiet und seine Bewohner nach

außen zu vertreten, z. B. hinsichtlich

der Handelsfreiheit, des persönlichen

Schutzes der Eingeborenen, der Missio

nen, der Reisenden, der religiösen Frei

heit u. a. m. Erst mit dieser völker

rechtlichenSicherstellungistdieBedingung

gegeben, unter welcher das staatsrecht

liche Verhältniß der Schutzgebiete zum

Organismus des Deutschen Reichs sich

entwickeln kann. Da die Reichsregierung

völkerrechtlich in Bezug auf die Schutz

gebiete ganz dieselben Rechte und Pflich

ten hat, die ihr reichsstaatsrechtlich in

Bezug auf das Reich zustehen, so kann

man in diesem Sinne jene alsBestand

theile des Deutschen Reichs ansehen,

was sie im staatsrechtlichen Sinne nicht

sind. Sie sind zwar auch nicht Aus

land, weil sie zu keiner andern Macht

in einem Abhängigkeitsverhältniffe stehen,

sie sind aber auch nicht Inland, weil

sie nicht, wie es Art. 1 der Reichsver

faffung vorschreibt, durch Reichsgesetz zu

Bestandtheilen des Reichs erklärt worden

sind. Vom Unterthanenverhältnisse ist

vorhin schon gesprochen worden. Alle

diese Betrachtungen geben Veranlassung,

noch auf die staatsrechtliche und völker

rechtliche Stellung des Deutschen Kaisers

zu den Schutzgebieten einzugehen.

Die völkerrechtliche Stellung des

Kaisers unterliegt auch den Schutzge

bieten gegenüber allen Beschränkungen,

welche die Reichsverfassung und die

Reichsgesetzgebung aufstellen. Diese seine

Stellung kann bezüglich der Schutzge

biete überhaupt von einer sonstigen nicht

verschieden sein. Hieraus folgt, daß er

bei der wichtigsten völkerrechtlichen Ver

tretung, bei einer Kriegserklärung an

eine auswärtige Macht, auch in Bezug

auf die Schutzgebiete der Bestimmung

der Reichsverfassung unterworfen ist,

welche eine Kriegserklärung, wenn sie

nichtgegen einen AngriffaufdasReichs
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gebiet erfolgt, an die Zustimmung des

Bundesrathes bindet. Geschieht ein An

griff auf das Reichsgebiet, so bedarf

der Kaiser zur Kriegserklärung gar kei

ner Zustimmung von irgendeiner Seite.

Daß aber die Schutzgebiete nicht zum

Reichsgebiete gehören, haben wir vor

hin gesehen. Die Zukunft wird lehren,

ob die Gefahr eines kriegerischen An

griffs auf unsere Schutzgebiete nicht

ebenso schwer wiegen kann als ein An

griff auf das Reich. Die staatsrechtliche

Stellung des Kaisers zu den Schutzge

bieten ergibt sich nach den bisherigen

Ausführungen von selbst; es istdiejenige

des Souveräns mit thatsächlichen und

gesetzlichen Einschränkungen; mit that

sächlichen wegen der vorbehaltenen bezw.

delegierten Ausübungvon Hoheitsrechten,

mit gesetzlichen wegen der reichsver

faffungsmäßigen Grenzen in Fragen der

Gesetzgebung. Die wenigsten Beschrän

kungen erleidet das kaiserliche Verord

nungsrecht, welches nur die Gegenzeich

nung des Reichskanzlers erfordert. Im

Gebiete der Justizhoheit sogar, welche,

wie wir oben ausführten, im Princip

der Mitwirkung der gesetzgebenden Fac

toren unterliegt, hat das Reichsgesetz

vom 17. April 1886 diesem Verord

nungsrechte mehrere sehr wichtige Punkte

überlassen. Der Kaiser kann durchVer

ordnung bestimmen, mit welchem Zeit

punkte die Geltung gewisser deutscher

bürgerlicher und strafrechtlicher Gesetze,

z. B. das Deutsche Strafgesetzbuch, in

den Schutzgebieten, bezw.wanndie Gel

tung des Gesetzes über die Consular

gerichtsbarkeit vom 10.Juli 1879 (s. o.)

eintreten soll; ob und wann diese zu

nächst für die dortigen Reichsangehörigen

bestehende Geltung auch aufandere Per

sonen, aufdie Eingeborenen, ausgedehnt,

also diese der Consulargerichtsbarkeit

unterworfen werden sollen; endlich ist

dem kaiserlichen Verordnungsrechte noch
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eine Reihe von einzelnen Bestimmungen

des gerichtlichen Verfahrens vorbehalten

(Gesetze vom 17.April1886 und 7.Juli

1887). Durch diese Gesetze ist das Ge

biet des Verordnungsrechts bezüglichder

Justizhoheit fest umgrenzt und kann nur

durch Gesetz erweitert oder eingeschränkt

werden. In allen andern Beziehungen

der innern Verwaltung, des Finanz

wesens u. a. m. ist es unbeschränkt.

Dies gilt auch von der Polizei, indem

das den Consuln übertragene Polizeiver

ordnungsrecht durch bestimmte Gesetze,

deren nähere Betrachtung uns in ein

wahres Labyrinth führen würde, um

grenzt ist, und alle nicht in diese Gren

zen fallenden Fragen dem Verordnungs

rechte des Kaisers verbleiben. Ins

besondere steht dem Kaiser das durch

bestimmte Gesetze, z. B. das ihm laut

§. 145 des Strafgesetzbuchs überhaupt

vorbehaltene Recht, Verordnungen zur

Verhütung des Zusammenstoßens der

Schiffe auf See, über das Verhalten

der Schiffer nach einem Zusammenstoße

von Schiffen und in Betreff der Noth

und Lootsensignale für Schiffe auf See

und aufden Küstengewässern zu erlassen,

auch bezüglich der Schutzgebiete zu. Der

Kaiser hat ferner das Recht, seine Be

fugniß, Verordnungen zu erlaffen, auf

den Reichskanzler, auf die Consuln oder

andere in den Schutzgebieten angestellte

Reichsbeamte (Reichscommissar, Reichs

gouverneur) oder auch nach Befinden

auf die Gesellschaften zu übertragen,

und nach Lage der thatsächlichen Ver

hältniffe besteht in dieser Delegations

befugniß eins der wichtigsten und zweck

mäßigten Verordnungsrechte des kaiser

lichen Schutzherrn. Es würde zu em

pfindlichen Uebelständen führen, erst auf

dem Wege zeitraubender schriftlicher

Berichterstattung den Kaiser um Erlaß

einer Verordnung anzugehen, die, wenn

sie ihrem Zwecke entsprechen soll, in

kürzester Zeit erlaffen werden muß.

Solche Verordnungen werden dann durch

Anschlag an dendem öffentlichen Dienste

gewidmeten Gebäuden zur allgemeinen

Kenntniß und Nachachtung gebracht.

Die Verwaltungsorganisation der

Schutzgebiete unterliegt selbstverständlich

dem Wechsel im einzelnen, wie aus der

Entsendung des Reichscommissars Wiß

mann und des Reichsgouverneurs von

Soden nach Ostafrika zu erkennen ist.

Abgesehen von diesen beiden Anord

nungen wird.Folgendesgenügen, um ein

annähernd getreues Bild der Verwal

tungsbureaukratie zu entwerfen. Die

Gesellschaften haben ihrer Bestimmung,

Hoheitsrechte auszuüben und ihre Ge

biete der materiellen und geistigen Cultur

zu erschließen, durch Statuten Ausdruck

gegeben. Hiernach sind ihre Organe:

die Generalversammlung, der Verwal

tungsrath, der Vorstand. Die beiden

letztern werden verschieden bezeichnet,

z. B. Directionsrath, Revisoren. Die

ganze Verwaltung, namentlich die Aus

übung der Hoheitsrechte, wird vom

Reichskanzler überwacht und beaufsich

tigt, der hierzu einen Reichscommissar

ernennen kann. Für Neuguinea bestand

bis zum Frühjahr 1889 außer jenen

Organen noch ein Landeshauptmann als

rechtlicher Vertreter und oberster Bevoll

mächtigter der Gesellschaft in ihrem Ge

biete. Auch er unterlag der Aufsicht

des Reichskanzlers und konnte, wie es

auch seitens der Verwaltungsorgane in

Ostafrika geschieht, gewisse Verordnungen

in bestimmt vorgeschriebenen Grenzen

erlassen. Dies hat sich seit jener Zeit

geändert. Die Neuguinea-Gesellschaft ist

eine rein privatrechtliche Erwerbs- und

Handelsgesellschaft geworden und hat

mit dem Auswärtigen Amte des Reichs

ein Abkommen dahin getroffen, daß die

staatliche Verwaltung ihres Gebietsganz

auf Reichsbeamte übertragen wurde, so
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daß die gesammte Landesverwaltung,

einschließlich der Rechtspflege, die Er

hebung der auf der Landeshoheit be

ruhenden Steuern und Zölle durch einen

kaiserlichen Commissar geführt wird.

Eine kaiserliche Verordnungvom 6.Mai

1890, „Reichsgesetzblatt“, S. 67, ent

hält hierüber das Nähere.*

In den sogenannten unmittelbaren

Schutzgebieten stehen vom Kaiser er

nannte Beamte an der Spitze der Ver

waltung,denendas nöthige Subalternen

personal, und für Kamerun und das

Togogebiet ein berathenderVerwaltungs

rath beigegeben ist. Zu den Berathun

gen derselben können auch Häuptlinge

beigezogen werden. Bisjetzt sind die

verschiedenen Verwaltungszweige in der

Hand des obersten jener Beamten, eines

Gouverneurs, vereinigt. Der Kaiser,

als Schutzherr, ist in der Behördenorga

nisation nur insoweit beschränkt, als

dies aus dem Reichsgesetze vom 17.April

1886 und aus dem Gesetze über die

Consulargerichtsbarkeit sich ergibt. Die

Beamten unterliegen den Vorschriften

des Reichsbeamtengesetzes vom 31.März

1873. Die Stellung des Reichskanzlers

zum Kaiser als Schutzherrn der Schutz

gebiete ist dieselbe, die er zu ihm als

deutscher Kaiser einnimmt.

Schon nach den bisherigen Ausfüh

rungen dürfte sich das Interesse an

wissenschaftlicher Erörterung staatsrecht

licher Colonialfragen aufOstafrika con

centrieren. Es kommt aber noch hinzu,

daß die bisher geschilderte Gestaltungder

dortigen Verhältniffe den Uebergang zu

einer Organisation gebildet hat, die eine

Rechtsformtrug,welche denim bisherigen

Zustande unverkennbar gelegenen Gor

dischen Knoten mehr durchhieb als löste.

Denn die Absicht der Reichsregierung,

* „Deutsche Colonialzeitung“ (1889), S.

262; R. Adam, a. a. O, S. 301.

der Ostafrikanischen Gesellschaft ihre

frühere Stellung wieder einzuräumen,

wenn im Schutzgebiete die Ruhe wieder

vollständig hergestellt sein werde, hat

zwar der Reichskanzler in der Reichs

tagsverhandlung vom 12. und 13. Mai

1890 ausgesprochen, wenn er sagte:

„Wir trachten danach, die Gesellschaft

so selbständig zu machen, als es möglich

sein wird. Ichmuß hier die Einschrän

kung machen, daß eben dieses von der

Leistungsfähigkeit der Gesellschaften ab

hängen wird, und daß sich heute noch

nicht mit Bestimmtheit übersehen läßt,

wie weit sie dazu geeignet sein werden.“

Ob aber die Regierung wirklich Lust

haben wird, nochmals eine Erfahrung

zu machen, die sie bereits in vollem

Maße gemacht hat, und durch welche

sie zu jener Rechtsform sich getrie

ben gesehen hat, mag doch sehr da

hinstehen. Diese Rechtsform war die

Dictatur von Wißmann's. Hierüber

läßt die Fassung der kaiserlichen Be

stallung desselben und die ihm daneben

noch ertheilte Instruction nicht wohl

einen Zweifel aufkommen, wenn man

sich an folgende Sätze derselben erinnert.

Er soll im ostafrikanischen Schutzgebiete

die zum Schutze der deutschen Interessen

erforderlichen Maßregeln treffen, für

Herstellung und Erhaltung der Ruhe

und Ordnung durch alle ihm zu Gebote

stehenden Mittel. Sorge tragen; alle

Offiziere und Beamten sollen ihn dabei

unterstützen und alle, die es angeht,

ihm bei Ausübung des kaiserlichen Auf

trags den schuldigen Gehorsam leisten.

Die Verwaltung soll unter seiner Auf

sicht zwar den Organen der Gesellschaft

verbleiben, aber nur insoweit, als nicht

durch militärische Rücksichten Einschrän

kungen und zeitweilige Suspension ge

boten erscheinen, und mit dem Stand

rechte die Civilbefugniffe aufdas Militär

übergehen. ErdarfAbänderung etwaiger
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Anordnungen der Gesellschaft verlangen,

welche geeignet erscheinen, die einhei

mische Bevölkerung zu beunruhigen, und

darf, wenn seinemVerlangen keine Folge

geleistet wird, solche Verordnungen zeit

weilig außerKraft setzen und in dringen

den Fällen die Entfernung von Beamten

der Gesellschaft herbeiführen, deren Ver

bleiben mit der Aufrechterhaltung der

Sicherheit und der guten Beziehungen

zu der einheimischen Bevölkerung nicht

vereinbar erscheint– alles Vollmachten,

welche, so bestimmt sie umgrenzt zu sein

scheinen, doch an Dehnbarkeit nach sub

jectivem Ermessen kaum etwas zu wün

schen übrig und mit voller Klarheit den

Kern der Sache, die Dictatur, erkennen

ließen.

Dieser soeben dargelegte Zustand

ist mit dem 1.April 1891 abgeschlossen

worden. Die Waffen haben unter der

Dictatur Ruhe im Lande geschafft und

der Gouverneur (s. oben) Freiherr von

Soden hat sein Amt und die Arbeit

des Friedens angetreten. Zu Reichs

commiffaren, die unter ihm stehen,

sind Dr. Peters, von Wißmann und

Emin-Pascha ausersehen und nunmehr

zum Theil in Thätigkeit getreten; jedem

ist ein bestimmter Wirkungskreis für

seine Verwaltung, gleichsam ein Regie

rungsbezirk, zugewiesen. Peters geht

nachUsambaraund indasKilimandscharo

gebiet; Emin erhält, wie es heißt, das

Victoria-Nyansagebiet; von Wißmann

den südlichen Theil Ostafrikas. Der

Gouverneur hat sein Programm nach

Vereinbarung mit dem Colonialrathe

aufgestellt:Verminderungder kaiserlichen

Schutztruppe, Besteuerung der eingebo

renen Bevölkerung, Schutz aller dort ar

beitenden Gesellschaften und Missionen,

Entwickelung der Verkehrswege, Grün

dung deutscher confessionsloser Schulen,

vornehmlich um Bedienstete (Dolmet

scher u.dgl.) zum Gouvernementsdienste

heranzubilden.* Diese Arbeiten werden

unter dem Schutze fester staatsrechtlicher

Formen gedeihen, welche nach dem Or

ganisationsplane der Regierung darin

bestehen, daß das ganze ostafrikanische

Schutzgebiet in eine unter Reichsverwal

tung stehende Kroncolonie umgewandelt

und ein Gouverneur eingesetzt wird,

welches letztere bereits geschehen ist, und

daß die Ostafrikanische Gesellschaft den

Charakter einer privaten Erwerbsgenos

senschaft erhält. Der frühere Plan, das

Land in drei Theile zu theilen, nur

das Küstengebiet zu einer Kroncolonie

zu machen, den nächsten dahinterliegen

den Landstrich als Schutzgebiet derGe

sellschaft und den noch entferntern als

Interessensphäre bestehen zu lassen, ist

aufgegeben worden.*

* Ein Krankenhaus hat bereits vonWiß

mann gegründet. Hierzu und zu Schulen

sollen reiche Inder die Mittel zurVerfügung

gestellt haben. („Allgemeine Zeitung“ vom

1. Mai 1891.)

* „Allgemeine Zeitung“ vom 20. Mai

1891, Nr. 138.
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China am Scheidewege.

Von Gustav Krenke.

Die durch den Gebirgszugdes Ural

gebildete östliche Grenzscheide zwischen

Europa und Asien gewann bisher noch

dadurch an Bedeutung, daß die Aus

läufer des europäischen Eisenbahnnetzes

in Orenburg und Slatoust am UralHalt

machten; wol hat die Uralbahn (Perm

Jekaterinburg-Tjumen)dasGebirgeüber

schritten, aber sie dient nur zur Ver

bindung der Stromgebiete der Wolga

und des Ob und ist ohne Schienenan

schluß geblieben. Dieser Zustand wird

in wenig Jahren eine vollständige Um

wälzung erfahren; denn in den russi

schen Reichshaushalt für 1891 sind

3,700000 Rub. für Bauten und Vor

arbeiten an der sibirischen Bahn einge

stellt, und zwar 500000 Rub. für den

Bau der Strecke Slatout-Tscheljabinsk

(54 Kilometer), 200000 Rub. für die

Vorarbeiten der Fortsetzung von Tsche

ljabinsk über Kurgan, Ischim, Omsk,

Kamsk und Kolywan nach Tomsk, fer

ner 2900000 Rub. für den Bau der

am Stillen Meere beginnenden Strecke

Wladiwostok-Grafskanja (426Kilometer),

und 100000 Rub. für die Vorarbeiten

der Uffurilinie von Grafskanja bisCha

barowka am Amur. Mit Einschluß des

Zwischengliedes vonTomsküberAtschinsk,

Kraffnojarsk, Nishne-Udinsk, Irkutsk,

Werchne-Udinsk, Tschita und Mertschinsk

bisChabarowka wird dieses Riesenunter

nehmen eine Länge von 8500Kilometer

haben und einen Kostenaufwand von

350 Mill. Rub. verursachen.

Selbstwenn man vonden gewaltigen

Vortheilen, die Rußland mit vollerBe

rechtigung von der Vollendung der sibi

rischenBahn erhofft“,ganzabsehenwollte,

*Vonanderm Standpunkt ist diesesUnter

so bleibt deren Bedeutungfür Westeuropa

noch ganz hervorragend; denn durch

diese Bahn werden die uralten Cultur

länder Ostasiens Europa näher gerückt,

und dadurch schließlich gezwungen wer

den, die Errungenschaften des europäi

schen Geistes anzuerkennen und aufzu

nehmen. Japan ist bereits nach Kräften

bemüht,diese Umwandlung seinesStaats

und Gesellschaftslebens durchzuführen;

noch immer aber steht China abseits

und hat gegen die europäischen Erfin

dungen und Entdeckungen nur Gleich

gültigkeit oder offene Feindschaft. Die

Geschichte des Eisenbahnwesens in China

zeigt, wie schwer es seinen Bewohnern

wird, mit veralteten Anschauungen und

Vorurtheilen zu brechen; indessen wird

die sibirische Bahn, welche weit über

1000 Kilometer hart an der chinesischen

Grenze, nur durch den Amur und Uffuri

getrennt, entlang führt und den Auf

marsch eines russischen Heeres an der

Grenze in kürzester Zeit sichert, auch

die hartnäckigsten Neuerungsfeinde im

Himmlischen Reiche bekehren. Darum

erscheint es im jetzigen Augenblicke an

gezeigt, dem chinesischen Eisenbahnwesen

einige Betrachtungen zu widmen.

Vor dem Opiumkriege war Kanton

das einzige Bindeglied zwischen China

und der übrigenWelt; der diesen Krieg

beendigende, am 29. Aug. 1842 ge

schlossene Friedensvertrag von Nanking

eröffnete den Europäern auch die Häfen

Amoy,Futschou,Ningpo und Schanghai.

Indessen war hierdurch die Berührung

der Chinesen mit der Civilisation Euro

nehmen in dem Auffatze „Eine russische Pa

cificbahn“ (in „Unsere Zeit“, 1888, I, 35 fg.)

beleuchtet worden. D. Red.
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pas keineswegs schon eng genug gewor

den, um die mächtigen Vorurtheile, die

man den Nichtchinesen entgegenbrachte,

zu besiegen; ja man war nicht im ge

ringsten geneigt, die Ueberlegenheit der

Europäer auch nur in einerBeziehung

anzuerkennen, und es bedurfte erst des

Zuges der Engländer und Franzosen

gegen Peking, um den Chinesen diese

Ueberzeugung beizubringen. Der Frie

densvertrag von Peking erschloß am

24.Oct. 1860den Europäern die Haupt

häfen Chinas und beseitigte dadurch einen

bedeutenden Theil der bestehenden

Schranken.

Schon wenige Jahre später hielten

die Engländer den Zeitpunkt für gekom

men, den Chinesen an einem Beispiele

die Vortheile der Eisenbahnen zu zeigen;

am 15.Juni 1865 bildete sich in Hong

kong eine englische Gesellschaft, um eine

19 Kilometer lange Bahn von Kanton

am Tungkiang(Ostfluß)nachFatschan–

einem etwa in derMitte zwischen Tung

kiang und Sikiang (Westfluß) gelegenen

Orte – zu bauen. Obwol aber Kan

ton schon seit langer Zeit mit denEuro

päern in Berührung gewesen war, ge

lang es doch nicht, das geplante Unter

nehmen zur Ausführung zu bringen.

Ein Jahrzehnt später wurde die etwa

16 Kilometer lange, erste Eisenbahn

Chinas in Angriff genommen, und sollte

Schanghai mit dem Orte Wusung an

der Mündung des Wujungfluffes in den

rechten Mündungsarm des Jangtsekiang

verbinden. Am 30. Juni 1876 wurde

die 8 Kilometer lange Anfangsstrecke

von Schanghai bis Kiangwan demVer

kehr übergeben, war aber nur ein Jahr

im Betriebe, da sie es nicht vermochte,

die Chinesen mit der ungewohnten Er

scheinungzu befreunden; vielmehr wurde

die Erbitterung der Fuhrwerksbesitzer,

diezu Lande, sowie der Dschunkenbesitzer,

die auf dem Wujungflusse den Verkehr

zwischen Schanghai und seinem Hafen

Wulung vermittelt hatten, endlich auch

aller andern Leute, die in der Eisenbahn

eine Beeinträchtigung ihres bisherigen

Erwerbszweiges erblickten, mit jedem

Tage größer, und es bedurfte nur noch

eines geringen Anstoßes, um den unter

der Asche glimmendenFunkenzurFlamme

anzufachen. Tempelbrände, Hochwaffer

und andere vom Aberglauben des Voll

kes als Straffschickung der erzürnten

Gottheit gedeutete Naturereigniffe gaben

den Anstoß zu Zusammenrottungen, der

nen die ebenso abergläubischen Behörden

keinen Widerstand entgegensetzten, und

infolge dessen zu einem Ausbruche der

Volksleidenschaften, der mit der Zerstö

rung der Bahn endigte. Die Gesell

schaft hielt es unter diesen Umständen

nicht für angezeigt, die Bahn wieder

herzustellen und den Betrieb wieder auf

zunehmen.

Geplant waren inzwischen noch an

dere Unternehmungen, die dem Dampf

roffe den Einzug in China verschaffen

sollten; aber nur eine von ihnen kam

über den Zustand allgemeiner Betrach

tungen hinaus. Im Jahre 1878 hatte

sich die unter dem Namen „Kaiping

gesellschaft“ allgemeiner bekannte chine

sische Maschinen- und Bergwerksgesell

schaft aus chinesischen Geldleuten gebil

det und beabsichtigte unter anderm, zur

Ausbeutung des Kohlenlagers von Kai

ping eine 64Kilometer lange Bahn von

Kaiping nachLutai am Sanho zu bauen;

indessen waren die pekinger Behörden

dem Unternehmen so abgeneigt, daß die

Gesellschaft zu dessen Aufgabe gezwun

gen war. Sie mußte sich vielmehr trotz

allen Widerstrebens entschließen, einen

Kanal anzulegen; dies war aber nur in

der Ebene, also von Lutai bis Jhukow

tsching, angängig, während für den Ge

birgsanstieg von Jhukowtsching bisKai

ping die Eisenbahn das einzige Aus

--------
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kunftsmittel blieb. Nur mit größter

Mühe gelang es, die Erlaubniß zur Er

bauung dieser nur 11 Kilometer langen

Bahn zu erhalten, und nicht weniger

Anstrengung kosteten die Erwerbungder

zum Bau nöthigen Ländereien sowie die

Verständigung über die Beseitigung von

Häusern und Gräbern. Zunächst wurde

die Bahn für Pferdebetrieb eingerichtet

und daher ein leichter Oberbau gewählt;

nur die Brücken wurden gleich stark

genug gebaut, um später – wenn sich

die Bevölkerung an die Bahn gewöhnt

hätte – zum Locomotivbetrieb über

gehen zu können. Dieser Uebergang

vollzog sich im Jahre 1882, doch hielt

es die Gesellschaft für gerathen, ihr

Beförderungsrecht, abgesehen vom Per

sonenverkehr, nur aufKohlen, Coaks und

Kalksteine auszudehnen, um nicht mit

dem Fuhrwerksverkehr der vorurtheils

vollen Bevölkerung in Streit zu gera

then und dadurch deren Erbitterung

großzuziehen. Lediglich auf diese Weise

konnte es erreicht werden, daß von

der Anwohnerschaft der Bahn nur

die wenigen Personen, denen ihr Land

zum Bahnbau hatte genommen werden

müffen, dem Unternehmen grollend ge

genüberstanden, während sich die über

wiegende Mehrzahl entweder gleichgül

tig verhielt oder sogar günstig gesinnt

WMT.

Ein völlig verändertes Aussehen ge

wann die Eisenbahnfrage in China seit

Beginn der zweiten Hälfte des eben

beendeten Jahrzehnts. Frankreich setzte

sich in Tongking fest und eröffnete sich

dadurch eine Handelsstraße nach dem

Westen Chinas. Rußland streckte einer

seits nach Unterwerfung Turkestans den

Schienenweg durch die turkmenische

Steppe vor und bedrohte dadurch neben

Persien und Afghanistan bezw.Ostindien

auch die WestprovinzenChinas; anderer

seits beschäftigte sich Rußland, welches

auch vom Norden durch Einverleibung

der Ufer des Amur bis zur Grenze von

Korea vorrückte, unablässig mitdemGe

danken einer Eisenbahn, die Sibirien

vom Ural bis zur Küste des Großen

Oceans durchschneiden und zum großen

Theil in drohender Nähe der Nord

grenze von China entlang laufen sollte.

England, welches sich dem Felde zuletzt

zu nähern schien, errang sichdurch einen

kühnen politischen Schlag den vordersten

Platz, indem es sich durch die Einver

leibung von Birma der einzigen, zwi

schen Südasien und China bestehenden

Handelsstraße, nämlich der Irawaddy

und Bhamostraße, versicherte. So hat

„ten drei mächtige europäische Völker die

Grenzen ihrer Gebiete nach und nach

näher an China geschoben, und wollte

dieses nicht den Russen, Franzosen und

Engländern ein unbedingtes wirthschaft

liches, politisches und strategischesUeber

gewicht zuerkennen, so mußte es diewei

ten Entfernungen des ungeheuern Reiches

durch Eisenbahnen abkürzen.

Eine kleine Zahl einsichtsvollerMän

ner erkannte die Gefahren, die ihrem

Vaterlande drohten, nur zu gut und

ging entschlossen daran, die maßgeben

den Kreise für den Eisenbahnbau zu

erwärmen. Seitens der höchsten Wür

denträger wurde unter anderm einge

wendet: Nachdem China jahrtausende

lang ohne Eisenbahnen ausgekommen,

sei deren Anlage auch jetzt überflüssig;

überdies sei zu befürchten, daß die

Staatsreligion durch die Neuerung

Schaden erleiden würde. Noch viele

andere fast unglaublich erscheinende Ein

würfe wurden gemacht; indessen waren

die Gründe für den Bahnbau doch so

überwältigend, und die Thatsache, daß

China alljährlich für 20 Mill. Taëls

(rund 100 Mill. Mark) mehr ein- als

ausführt, so niederdrückend, daß die

Gegner des Bahnbaues zum Schweigen
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gebracht wurden und die Regierung im

Jahre 1885 die Herstellung eines um

faffenden Eisenbahnnetzes beschloß.

Es ist ein Erfahrungssatz, daß in

einem für den Eisenbahnbau nochjung-

fräulichen Lande dasjenige Volk, wel

ches das Kapital beschafft, gewöhnlich

auch die Bauart bestimmt und nament

lich die Baustoffe zu liefern hat, sofern

es sie billig beschaffen kann. Eine der

artige Gelegenheit, sich einen lohnenden

und meistens Jahrzehnte währenden Ge

winn zu verschaffen, will sich kein Land

mit regem Gewerbebetrieb entgehen las

sen; kaum war esdaher bekannt gewor

den, daß in China die Eisenbahnfrage

aufdie Tagesordnung gesetzt sei, als sich

Amerikaner, Deutsche, Franzosen und

Engländer einfanden, um sich gegensei

tig das Feld streitig zu machen. Die

Amerikaner scharten sich um das in

China sehr einflußreiche Bankhaus Jar

dines, Matheson u.Comp. in Hongkong,

welches während des letzten Krieges mit

Frankreich China dadurch einen bedeu

tenden Dienst leistete, daß es dessen

Flotte ankaufte und derselben das Ster

nenbanner zur Flagge gab; hierauf

bauend, beeilte sich der General James

Wilson, Vertreter einer der größten

Eisenbahnfirmen Nordamerikas, sich nach

Tientin zum Vicekönig Li-Hung-Chang

zu begeben und für die Amerikaner zu

wirken. Von deutscher Seite wurde von

einer Vereinigung, bestehend aus der

Deutschen Bank in Berlin, Friedrich

Krupp in Essen und der Dortmunder

Union, eine Abordnung mit Vollmacht

zum Unterhandeln nach Schanghai ent

sandt. Die französische, vom Comptoir

d'Escompte zu Paris gemeinschaftlich

mit andern Bankanstalten und der bel

gischen Eisenbahnbedarfsgesellschaft Fi

ves-Lille geleitete Unternehmergruppe

glaubte sich großer Hoffnung hingeben

zu können, weil ein Artikeldeszwischen

Frankreich und China im Juli 1885

geschloffenen Friedensvertrages, ohne

allerdings eine unbedingte Verpflichtung

für China zu schaffen, doch den französ

sischen Werken für den Fall, daß die

chinesische Regierung Eisenbahnen zu

bauen beabsichtigen sollte, den Vorzug

bezüglich der Lieferung der erforder

lichen Materialien in Aussicht stellt;

um die Chinesen für ihre Anträge zu

erwärmen, bauten die Franzosen in -

Tientin eine kleine Decauvillebahn (mit

60 Centimeter Spurweite). In Eng

land hatte sich keine besondere Vereini

gung gebildet, doch sind die londoner -

Bauunternehmer, welche in Indien und

im weitern Ostasien Bahnen hergestellt -

haben, in entlegenen Geschäften erfah

ren und treffen in allen fernen Han

delsplätzen auf englische Häuser, die

bereit sind, ihnen mit Rath und Dar

lehn beizustehen.

Die chinesische Regierung ermuthigte

jeden, der sich mit dem Ausbau des

Eisenbahnnetzes beschäftigen wollte, zur

Aufstellung von Plänen und Kosten

anschlägen, ohne daß sie auch nur im

entferntesten daran dachte, einen Lohn

für die aufgewendete Mühe zu gewäh

ren; man nutzte die Ausländer, die sich

zum Bau von Eisenbahnen erboten,

aus, wollte sich ihrer aber nicht bedie

nen, sondern vielmehr die von ihnen

gesammelten Erfahrungen benutzen, um

die Ausführung der Entwürfe Einheit

mischen übertragen zu können. Die

nicht nur in Europa, sondern auch bei

den in China ansässigen Fremden viel

verbreitete Ansicht, daß mit Beginndes

Eisenbahnbaues in China ein ganz un

gewöhnlicher Bedarf an europäischen

oder amerikanischen Beamten und In

genieuren eintreten werde, und ebenso

die für die Fabrikanten Europas und

Amerikas zum untrüglichen Glaubens

Satz gewordene Hoffnung, daß China das

–
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gesammte zum Bahnbau erforderliche

Material, von der letzten Stahlklammer

bis zur Locomotive, vom Spaten und

von der Spitzhacke bis zur Holz- oder

Eisenschwelle aus dem Auslande werde

beziehen müssen, erwiesen sich als arge

Trugbilder. Die chinesische Regierung

ist sich bewußt, daß ihre Unterthanen

die Errungenschaften der Culturstaaten

mit großer Leichtigkeit und außerordent

lichem Erfolge nachzuahmen vermögen,

und will daher aus dem Auslande

lediglich Muster beziehen bezw. Aus

länder für die erste Zeit als Leiter oder

Lehrer anstellen, um möglichst bald wie

der alles Ausländische aus ihrem Ge

biete zu verbannen und nur Chinesen

und chinesische Erzeugniffe zu verwen

den; sie treibt eben den von Monroe

aufgestellten Grundsatz, daß ein Land

lediglich einen Einwohnern vorbehalten

bleiben soll, weiter, als es irgendein

anderer Staat zu thun wagt.

So zog sich denn ein Bewerber nach

dem andern zurück und überließ die

Chinesen sich selbst, die sich nun daran

machten, die ihnen kostenlos in den

Schoß geworfenen Schätze zu benutzen.

Im Jahre 1887 unterbreiteten der

Prinz Ching, Vater des Kaisers, der

Vicekönig Li und der Marquis Tseng

der Kaiserin eine Denkschrift, in der

die Nothwendigkeit der unverzüglichen

Verlängerungder Kaipinglinie vonJhu

kowtsching über Lutai bis nach Taku,

dem an der Mündung des Peiho gele

genen Hafen von Tientin, sowie auch

die Vortheile einer Bahn von Taku

nach Tientin auseinandergesetzt wurden.

„Die Linie Taku-Kaiping sei von gro

ßem strategischem Werthe, weil sie eine

schnelle Truppenansammlung längs der

einer feindlichen Landung sehr ausge

setzten, innerhalb der Großen Mauer

gelegenen Küstenstrecke von Taku bis

Shanhaikwan, dem Endpunkte dieser

Mauer, begünstige; überdies sei die im

Norden kreuzende Flotte für ihrenKoh

lenbedarf auf die Kaipingbergwerke an

gewiesen, und der neue Schienenweg

werde die Kohlenbeförderung von dem

seitens der Kaipinggesellschaft hergestell

ten Kanal nach Lutai am Sanho un

abhängig machen. Die Linie Taku

Tientin ferner bezwecke - die Hebung

des Handels im allgemeinen.“ Wäh

rend die geschäftstreibende Bevölkerung

durch letztern Umstand gewonnen wurde,

versöhnten sich der Hof und die Beam

ten aus dem Grunde mit dem Unter

nehmen, erstens weil Peking durch die

Sicherung der nächstgelegenen Küsten

strecke weniger durch einen feindlichen

Angriff bedroht erscheint, und zweitens

weil die Verfechter des Unternehmens

eine sehr hohe Stellung einnehmen. Da

sich infolge dessen auch die Kaiserin zu

Gunstender Eisenbahn erklärte, so wurde

sie durch kaiserlichen Erlaß vom Juli

1887genehmigt, und die Kaiping-Eisen

bahngesellschaft erhielt die Bauerlaub

niß für die ganze 127 Kilometer lange

Linie.

Die Absicht der Gesellschaft, das

Anlagekapital im eigenen Lande aufzu

bringen, war indessen keineswegs so

leicht, als man erwartet hatte; denn

obwol die Zeichnungseinladung aus

drücklich die Versicherung gab, daß die

erwarteten zwei kaiserlichen Beamten

keinen Einfluß auf die innern Ange

legenheiten und die Geschäftsführung

der Gesellschaft ausüben würden, so

schenkten die Geldleute von Tientin

dieser Versicherung doch keinen Glauben

und weigerten sich anfangs, Antheil

scheine zu nehmen, weil sie – abge

schreckt durch das Beispielder chinesischen

Dampfschiffahrtsgesellschaft, die von kai

erlichen Beamten ohne Mitwirkung der

Antheilhaber ganz willkürlich verwaltet

wurde – kein Vertrauen zu Beamten
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hatten.

Versicherungen und sicherer Bürgschaften,

um diesen Widerstand zu besiegen. Nach

Beschaffung des Kapitals mußte das

Mistrauen des Volks überwunden wer

den; zu diesem Zwecke erließ der Vice

könig eine Bekanntmachung, in welcher

der Nutzen der Bahn auseinandergesetzt,

das Volk zur Ruhe und Ordnung er

mahnt und ihm versprochen wurde, daß

die Bahn, wo sie durch Dörfer gehe,

die Aecker der Bewohner und die Fahr

straßen vermeiden, daß ferner für das

zum Bahnbau gebrauchte Land nach

Es bedurfte daher wiederholter

dessen Vermessung ein gerechter Preis

bezahlt werden solle, und daßdie Eigen

thümer für das enteignete Land keine

Steuern mehrzu bezahlen brauchen. Die

größte Schwierigkeit bestand aber in

den zahlreichen Gräbern, die man wegen

der vom Volke streng innegehaltenen

Ahnenverehrung anfangs nicht glaubte

wegräumen zu können; man beschwich

tigte aber die Aufregung der Angehö

rigen wenigstens einigermaßen durch das

Versprechen, ihnen Ersatz für neu zu

kaufende Begräbnißstätten zu leisten.

Trotz alledem wurden dem Bahnbau

seitens der Bevölkerung ganz erhebliche

Schwierigkeiten bereitet; zwischen Taku

und Tientin traf man auf den Wider

stand bewaffneter Salzarbeiter, die ihre

Häuser, ihre Gräber, ihr Land und

ihre Wafferstraßen durch die Eisenbahn

als bedroht ansahen, und zwischen Taku

und Lutai wurden die Bahnarbeiter

durch bewaffnete Volkshaufen verjagt.

Namentlich richtete sich der allgemeine

Haß gegen die zur Leitungder Arbeiten

berufenen ausländischen Ingenieure.

DieseZusammenrottungen würden schwer

lich gewagt haben, so kühn aufzutreten,

wenn ihnen nicht durch die Behörden

Vorschub geleistetwordenwäre, und diese

nicht an der noch immer mächtigen Hof

partei der Neuerungsfeinde einen Rück

halt gehabt hätten. Indessen waren die

Eisenbahnfreunde so einflußreich, daß sie

die Ausführung desUnternehmens trotz

dieses Widerstandes durchsetzen konnten,

wenigstens solange nicht ein Naturereig

niß ihrenGegnern den Volksaberglauben

zu Hülfe führte.

Am 2. Oct. 1888 wurde die ganze

Bahn feierlich eröffnet, und die Gesell

schaft beschloß nun, ihre 138 Kilometer

lange, von Tientin bisKaiping reichende

Linie einerseitsvon Tientin um 96Kilo

meter bis Tungtschou, am Peiho, dicht

vor den Thoren von Peking gelegen,

und andererseits von Kaiping um fast

130 Kilometer bis Shanhaikwan, wo

die Chinesische Mauer das Meer be

rührt, zu verlängern. Die Regierung

ertheilte die Genehmigung und die Ge

sellschaft nahm den Bau kräftig in An

griff; aber Hunderte von Bootführern,

Fuhrleuten u. s. w. unterbreiteten in

der Sorge um ihren Lebensunterhalt

dem Vicekönig Li die dringendsten Bitt

schriften gegen die Bahn nach Peking,

und Tausende umlagerten täglich einen

Palast, um ihm dasVerbot des Bahn-

baues abzudringen; zu alledem brach

noch im kaiserlichen Palaste zu Peking

Feuer aus, und die Neuerungsfeinde

hattengewonnenes Spiel. Ende Januar

1889 mußte die Gesellschaft das ge

jammtePersonalvonderStrecke Tientin

Tungtschou zurückberufen und den Bau

bis aufweiteres einstellen. Noch übler

wurde der Gesellschaft im Jahre 1890

mitgespielt; der Sanho war aus seinen

Ufern getreten und die Bevölkerung,

von den Soldaten in Lutai aufgestachelt,

glaubte in dem Eisenbahndamme die

Ursache der Wafferstauung suchen zu

müffen. Die zweideutige Haltung der

Behörden bestärkte die Volkshaufen noch

in ihrer Meinung; sie stürzten nachdem

Damme, durchbohrten ihn an mehrern

Stellen und überlieferten so eine 11Kilo
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meter lange Strecke der verheerenden

Wirkung der Fluten.

Derselbe Wankelmuth, dieselbe Wet

terhahnpolitik, die einen Entschluß faßt,

aber beim geringsten Widerstande nicht

dabei zu beharren wagt, wie sie beim

Bau der Eisenbahn Tientin-Kaiping zu

Tage getreten war, zeigt sich auch bei

allen übrigen Entwürfen. Nachdem im

Januar 1889derBauderLinie Tientin

Tungtschou untersagt war, überraschte es

nicht wenig, als der Kaiser auf Grund

der Denkschriften mehrerer einsichtsvoller

und einflußreicher Staatsmänner durch

Erlaß vom 27. Aug. 1889 den Bau

einer 1150Kilometer langen Bahn von

Lukaukiao über Tschingtingfu, Kaiföngfu

und Sinjangtschou nach Hankou befahl.

Hankou, gegenüber der volkreichen Stadt

Wutschang am Jangtsekiang gelegen, ist

der Mittelpunkt eines umfangreichen

Theehandels und Ausgangspunkt für

die Karavanen nach den russischen Be

sitzungen; deshalb ist Hankou auch der

Hauptstapelplatz für die Flußschiffahrt

auf dem Jangtsekiang. Vor fast drei

Jahrzehnten wurde bereits die erste

Dampferverbindung zwischen Hankou

und Schanghai eingerichtet; der Verkehr

entwickelte sich anfangs jedoch nur sehr

langsam, weil er von drei großen

Schiffahrtsgesellschaften, die keinen Wett

bewerb aufkommen ließen, beherrscht

wurde. Vor etwa einem Jahrzehnt

machte man den Versuch, neben den

großen Gesellschaftsdampfern auch ein

Dampfschiffvon geringerer Tragfähigkeit

einzustellen; der gute ErfolgdiesesVer

suchs lockte Rheder aller Nationen, unter

andern auch einen deutschen Unternehmer

an, sich an der Flußdampfschiffahrt auf

dem Jangtsekiang zu betheiligen, und

der Verkehr erfuhr in kurzem einen

mächtigen Aufschwung.

Aus diesen Gründen schien Hankou

der geeignetste Endpunkt der Bahn zu

sein. Es war bereits befohlen, den

Bau im Süden aufder Strecke Hankou

Sinjangtschou und im Norden auf der

Strecke Lukaukiao-Tschingtingfu zu be

ginnen, als der Brand des Himmels

tempels in Peking die Vertagung des

Baues auf unbestimmte Zeit im Gefolge

hatte. Kenner der chinesischen Verhält

niffe behaupten indessen, daß dies nur

ein Vorwand sei, während der wirkliche

Grund in der vollständigen Erschöpfung

der kaiserlichen Schatzkammer zu suchen

sei. Da das Reich aber zur Ausführung

der Eisenbahnunternehmungen nur ein

heimisches Kapital verwenden will, man

auch nicht annehmen darf, daßdie chine

sischen Kaufleute ihr Geld anlegen wer

den, ehe sie sehen, daß etwas zur Sache

gethan worden ist, und da schließlich

10 Mill. Taëls (rund 50 Mill. Mark)

nöthig sind, um einen befriedigendenAn

fang zu machen, so bleibt nichts übrig,

als vorläufig den Bahnbau zu vertagen

und zunächst in jeder Provinz von den

Einnahmen einen ihrem Reichthum ent

sprechenden Betrag ansammeln zu lassen.

Ist auf diese Weise die erforderliche

Summe aufgebracht, so sei es noch im

mer Zeit, mit dem Bahnbau zu begin

nen, und es sei besser, solange zu war

ten, als für die zu machende Anleihe

hohe Zinsen zu zahlen.

Außer dem Entwurfe Lukaukiao

Hankou bestehen noch mehrere andere,

die aber beiweitem noch nicht zu solcher

Reife gediehen sind. Vor allem ist eine

Nordostbahn in Aussicht genommen, die

von Shanhaikwan, dem zukünftigen

Endpunkte der Kaipingbahn, ausgehen,

und über Mukden durch die Unter

mandschurei nach Girin führen soll,

um später über Ninguta bis zumAmur

verlängert zu werden. Eine Südbahn

soll von Tientin über Tinanfu am

Hwangho nach Tschingkiangfu oder

Nanking am Jangtsekiang führen, viel
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leicht auch bis Schanghai oder Hang-

schou fortgesetzt werden. Eine Westbahn

endlich soll von Kaiföngfu an der ge

planten Bahn Lukaukiao-Hankou über

Singanfu nach Landtschaufu am obern

- - -

Hwangho führen. Wann aber diese

Entwürfe zur Ausführung kommen wer

den, das wissen wol allein die chine

sischen Götter, vielleicht auch sie noch

nicht genau.

Todtenschau.

Bronsart von Schellendorff

(Paul), General der Infanterie, com

mandierender General des preußischen 1.

Armeecorps, 1883–89 Kriegsminister

(geb. 1832), starb in der Nacht vom

22. zum 23. Juni d. J. auf seinem

Gute Schettinienen in Ostpreußen.

Chronegk (Ludwig), der berühmte

Regisseur der Hofbühne zu Meiningen

(geb. 1837), starb daselbst 8./9. Juli

d. J.

Cogalniceanu (Michael), rumä

nischer Staatsmann (geb. 1806), starb

Anfang Juli d. J. in Paris.

Curci (Carlo Maria, Pater), be

kannt durch seine Versuche, eine Versöh

nung zwischen dem Vatican und dem

Königreich Italien herbeizuführen (geb.

1810), starb 9. Juni d. J. in Flo

renz.

Dinklage (Emmy von), Roman

schriftstellerin, die „Dichterin des Ems

landes“ (geb. 1825), starb 28. Juni

d. J. in Berlin.

Dolgorukow (Wladimir Andreje

witsch,Fürst), russischer Generaladjutant,

1865 bis Februar 1891 Generalgou

verneur vonMoskau (geb. 1810), starb

2. Juli d. J. in Paris.

Gladstone (William Henry), libe

raler englischer Politiker, zweitältester

Sohn von William Gladstone (geb.

1840), starb Juli d. J.

Haynald (Ludwig), Cardinal-Erz

bischof von Kalocsa, auch namhafter

Botaniker (geb. 1818), starb daselbst

4. Juli d. J.

rich Wilhelm),

Kern (Hermann),PädagogderHer

bart'schen Schule, früher Director des

königlichen Friedrich-Wilhelmsgymna

siumsin Berlin(geb.1823), starb4.Juli

d. J. zu Bruneck in Tirol.

Lang(Heinrich), namhafter Pferde

und Schlachtenmaler (geb. 1838), starb

9. Juli d. J. in München.

Levy (Calman), pariser Verlags

buchhändler (geb.1819), starb 18.Juni

d. J. in Versailles.

Lindemann-Frommel (Karl),

Landschaftsmaler (geb.1819), starbMai

d. J. in Rom.

Redwitz (Oskar, Freiherr von),

namhafter deutscher Dichter (geb. 1823),

starb 7. Juli d. J. in. Gilgenberg bei

Baireuth.

Reuß (Eduard Eugen), ordentlicher

Professor der evangelischen Theologie

an der Universität Straßburg (geb.

1804), starb daselbst 15. April d. J.

ScanzonivonLichtenfels(Fried

berühmter Gynäkolog,

bis 1888ordentlicher Professor in Würz

burg (geb. 1821), starb 12.Juni d.J.

auf einem Schloffe Zinneberg in Ober

baiern.

Stichling (Gottfried Theodor),

großherzoglich sächsischer Staatsminister

1882–90 (geb. 1814), starb 22. Juni

d. J. in Weimar.

Weber (Wilhelm), berühmter Phy

fiker, der letzte der göttinger Sieben von

1837, ordentlicher Professor an der

Universität Göttingen (geb. 1804), starb

daselbst 23. Juni d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



- - -- - - -

Aus dem Vollen.

Ein novellistisches Charakterbild von Balduin Groller.

Geräuschvoll parierte der Kutscher

die Pferde. Die wiener Fiaker haben

eine eigene Art, vorzufahren. Wenn sie

bei einer „Fuhr“ die Pferde gewöhnlich

schon die ganze Wegstrecke tüchtig trap

peln laffen, so pflegen sie knapp vor

dem Ziele, im Endkampfe, noch gern

ein Uebrigeszuthun. Dawirdim schärf

sten Trabe angefahren und dann mit

einem plötzlichen Ruck gehalten. Das

macht Lärm und Aufsehen; es nimmt

sich recht großartig aus und gibt dem

Kutscher, einem Zeugl und endlich auch,

in übertragenem Wirkungskreise, dem

Fahrgaste, dem zu Ehren ja der ganze

Rummel aufgeführt wird, ein gewisses

Ansehen. Die Fußgänger, auch wenn

sie nicht so nahe sind, um erschreckt zu

sammenzufahren, schauen auf, aus den

nächsten Läden taucht wol hie und da

ein Kopf hervor, und selbst aus den

Fenstern der höhern Stockwerke fliegt

mancher Blick herab auf das so prah

lerisch sich anmeldende Gefährt.

Breit lag der helle Maiensonnen

schein auf der Straße, als ich sie, kaum

daß das grelle, raffelnde Geräusch ver

klungen war, betrat, um gleich darauf

hastig dasHaus, vor dem wir gehalten

hatten, zu betreten. Ich hatte meinen

Grund,michnichtden neugierigenBlicken

Unsere Zeit. 1891. II.
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auszusetzen. Feierlich in Schwarz ge

kleidet, hatte ich einen frisch aufgebü

gelten Cylinderhut auf dem Kopfe, auf

den Händen weiße Handschuhe; und so

trug ich einen Kranz, einen Kranz für

einen Todten. Wenn man nun schon

an sich in so feierlichem Aufzuge mitten

im Werktagsleben einer vorstädtischen

Straße den Gegenstand der Neugierde

bilden mußte, die zu befriedigen ich in

meiner ernsten Stimmung sehr wenig

Lust verspürte, so hatte ich doch auch

außerdem Ursache, meinen Kranz nach

MöglichkeitprofanenBlickenzu entziehen.

Der Kranz bestand nämlich aus lauter

blühenden Rosen, und ohne gerade be

sonders eingeweiht zu sein in die

Etikette und in die Regeln des feinen

Tones den Abgestorbenen gegenüber,

mußte ich mir doch sagen, daß diese

blühenden Rosen als letzter Ehrenschmuck

für einen gestorbenen alten Herrn doch

vielleicht die spöttische Kritik eines un

betheiligten Vorstadtpublikums heraus

fordern könnten.

Und doch hatte ich mit Absicht Ro

jen bestellt.

Ich eilte mit meinem Kranze in das

dritte Stockwerk hinauf, immer gleich

zwei Stufen überspringend. Mir war

es rechtwehumsHerz, und die elastische

13
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Hast, mit der ich da, den Todtenkranz

in der Hand, zu einem Todten hinauf

lief, schien mir selbst nicht im Einklang

zu stehen zu der Trauer, die ich im

Herzen trug, und ich mußte an die wie

ner Leichenwagen denken, die die Todten

ohne viel Federlesens in flottem, fast

lustigem Trabe, mit so wenig weihe

voller Geschwindigkeit zur letzten Ruhe

stätte bringen. Der Weg dahin ist eben

sehr weit. Ich hatte es eilig, weil ich,

obschon ich bestimmt wußte, daß es zu

spät sein würde, doch einen Hoffnungs

schimmer nicht ganz zu verlöschen ver

mochte, es könnte doch möglich sein,

das Antlitz des Todten noch einmal zu

sehen.

Es war in der That zu spät ge

worden. Der Sarg war schon geschlos

sen, und ich kam gerade nur nochzurecht,

um meinen Kranz den betreßten Die

nern und Beamten der Leichenbestat

tungsunternehmung übergeben zu kön

nen, die nun da die letzten Geschäfte

besorgten. Die Leiche sollte rasch noch

in der nächsten Pfarrkirche des Bezirkes

eingesegnet und dann aufder Eisenbahn

zu den heimatlichen Bergen des Todten

befördert werden.

Die FensterdesGemacheswarenweit

geöffnet; Licht und Wärme fluteten da

in unbehindertem Strome herein. Kein

Leidtragender warzugegen, nur draußen

vor der Wohnungsthür streckten einige

neugierige Frauen und Dienstmädchen

die Köpfe zusammen, um sich ihre An

sichten über den Todten und die wenig

ceremoniöse Art seiner letzten Reise mit

zutheilen.

Niemand weinte dem Todten eine

Thräne nach, und keine liebende Hand

hatte ihm in den letzten schweren Stun

den das Hauptgestützt, die Kiffen sorg

lich gerichtet und endlich, als alles vor

bei war, die Augen zugedrückt. Er war

gestorben, still und verlassen, unbeachtet

und ungekannt. Eine bezahlte Wärterin

hatte die Anordnungen des Arztes ge

wissenhaft besorgt und auch sonst redlich

ihre Pflicht gethan; das war aber auch

alles.

Und doch war da ein Mann gestor

ben, dem schon bei Lebzeiten ein eher

nes Standbild hätte aufgerichtet werden

sollen auf dem schönsten Platze einer

großen Stadt! Schon war dieser Be

schluß einstimmig von den Stadtvätern

seiner Vaterstadt, der weitbekannten

Hauptstadt eines österreichischen Kron

landes, gefaßt worden, erst vor wenigen

Jahren, ehe der Tod ihn überraschte;

und sein Denkmal wäre nun schon da

gestanden, wenn er nicht selbst mit aller

Entschiedenheit Einsprache für nun und

alle Zeit dagegen erhoben hätte.

Dort in dem fernen Alpenlande

kannte jedes Kind seinen Namen; dort

wußte es jedermann, daß der Kaiser

ihn besucht und ihm die Hand gedrückt,

und ihn um so herzlicher persönlich aus

gezeichnet habe, je weniger er ihm durch

die sonst üblichen kaiserlichen Belohnun

gen besonderer Verdienste,durchOrdens

sterne und Standeserhöhung die aller

höchste Anerkennung auszudrücken ver

mocht hatte. Der alte Herr hatte sich

ausdrücklich die kaiserliche Gnade aus

gebeten, nicht belohnt zu werden.

In Wien, woLudwigErnst, so hieß

der einsam Verstorbene, einen ständi

gen Aufenthalt hatte, hatte man natür

lich auch von ihm und den ihm zuge

dachten großen Auszeichnungen viel ge

hört, aber persönlich kannten ihn nur

sehr wenige, und nun gar in der ent

legenen Vorstadt, wo er zwei freundliche

Zimmer bewohnt hatte – da hatte man

rein gar nichts von ihm gewußt.

Er hatte ja so still für sich hin ge

lebt, so gar keinen Verkehr unterhalten,

und immer nur so wenigvon sich selbst

gesprochen, wie hätte manda ahnen kön
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nen, daß er dieser selbe Ludwig Ernst

sei, über den die Zeitungen so vieles

zu berichten hatten.

Ich hatte den Wagen fortgeschickt,

meine weißen Handschuhe abgelegt und

versorgt und machte den Rückweg vom

Trauerhause zu Fuß. Die nüchterne

Gleichgültigkeit, mit der der Todte dort

oben der geschäftsmäßigen Behandlung

unterzogen worden war, hatte mich nicht

verwundet; ich wußte, daß damit der

Schlußact noch nicht besiegelt sei. Dem

Todten würde sein Recht und die letzte

Ehre noch werden dort in seiner herr

lichen Heimatstadt, am Fuße der ge

waltigen Bergriesen, die in gigantischem

Kranze die Stadt umsäumen.

„Ich bin Zeit meines Lebens ein

Egoist und ein Epikuräer gewesen!“

pflegte der alte Herr zu sagen, wenn

ich ihm gelegentlich von meiner tiefen

Verehrung für ihn sprach. Ein Egoist,

dem nun ein ganzes Land eine groß

artige Leichenfeier rüstet! Ein Epiku

räer, der da unerkannt, in stiller Be

scheidenheit, in fast dürftiger Umgebung

sein Leben ausgehaucht hat!! Nein, nein!

LudwigErnstwar weder ein Egoist noch

ein Epikuräer, er hatte sich falsch beur

theilt, er war etwas ganz anderes –

er war Zeit seines Lebens ein Pedant!

Wenn ein Pedant irrt, so irrt er

kolossal. Denn der Irrthum ist bei

ihm nicht das Ergebniß einer Flüchtig

keit, die dann wieder durch eine flüch

tige Wendung gut gemacht werden kann,

sondern das gewöhnlich lange vorher be

dachte und durch eine ganze Reihe von

Vernunftgründen belegte Product der

sorgsamen Ueberlegung, das dann na

türlich, weil es doch so gut und fest und

in jedem Betracht verläßlich begründet

ist, auch nicht so leicht wieder fallen

gelassen und aufgegeben wird. Wenn

nun aber, weil wir ja doch alle Men

schen und vor Irrthümern nicht gefeit

sind, irgendwo in den Prämissen ein

Fehler oder ein Irrthum steckt, dann

sitzt er auch sehr fest und wird nicht so

leicht weggebracht. Inzwischen rückt die

Rechnung immer weiter vor, derFehler

wird immer größer, und es kann gar

leicht geschehen, daß bei diesem Rech

nungsfehler ein ganzes Menschenleben

in die Brüche geht.

Ludwig Ernst hatte siebzig Jahre

alt werden müssen, um sich das Leben

zu retten, d. h. es als ein nicht durch

aus verfehltes und zweckloses ausklingen

zu lassen.

Ein zufälliges literarisches Interesse

hatte ihn zu mir geführt, und der er

sten Begegnung folgten bald weitere,

bis sich unter uns eine Artvon Freund

schaft entwickelte, soweit von einer

solchen bei einem so großen Altersunter

schiede die Rede sein konnte. Ich hatte

mich bis dahin besonderer Erfolge bei

alten Frauen zu rühmen, nun kam zu

diesen auch noch ein alter Herr, und ich

muß sagen, daß ich schließlich auf ihn

stolzer wurde als auf alle alten Weiber.

Persönliche Mittheilungen, Briefe,

vergilbte Tagebuchblätter haben mir die

Anhaltspunktezu den nachstehenden Mit

theilungengeboten. EineLebensgeschichte

sollen diese nicht bieten, denn Ludwig

Ernst'sLeben hatte kaum eine Geschichte,

so glatt und frei von jeder aufregenden

Katastrophe war es verlaufen; wohl soll

es aber mit ihnen versucht werden, das

ganze Wesen des seltsamen Mannes zu

erklären und verständlich zu machen.

Anton Ernst, Ludwigs Vater, war

während seiner zwölfjährigen Militär

dienstzeit viel in der Welt herumge

kommen, allerdings nur innerhalb der

schwarz-gelben Grenzpfähle; aber das

gab immerhin schon etwas aus. Er

hatte hintereinander in Italien, Polen,

Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien, in

13*
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Kärnten und Steiermark garnisoniert.

Mit seinem Abschiede in der Tasche,

hatte er in seiner Vaterstadt, derselben,

in welcher Ludwig das Licht der Welt

erblickte und die nicht näher zu bezeich

nen wir einen besondern Grund haben,

den Versuch gemacht, sich einen eigenen

Herd zu gründen– es ward allerdings

ein rechter Sparherd; denn die Mittel

waren sehr knapp, und gar oft konnte

dieser Herd nicht einmal auf das spar

samste geheizt werden. Wie so oft in

den niedern Ständen, war auch hier

mit leichtem Muth und in fröhlichem

Gottvertrauen eine Ehe geschlossen wor

den, ohne daß die materiellen Grund

lagen für eine solche vorhanden gewesen

wären. Nach vielen fehlgeschlagenen

Anläufen hatte esAnton Ernst versucht,

als Dienstmann an den Straßenecken

der Stadt Brot für sich und die Sei

nen zu finden. Das ging so eine Weile

fort, bis er sich bei der Kümmerlichkeit

dieser Existenz entschloß, auszuwandern.

Er zog mit seinem Weibe und dem da

mals sechsjährigen Ludwig nach einem

kleinen, aber damals eben im Aufblühen

begriffenen Badeorte an einem der vie

len Seen des Salzkammergutes. Dort

hatte Anton Ernst ein Feld für eine

reiche Thätigkeit nicht sowol gefunden,

als sich selbst bereitet. Nach wenigen

Tagen der Umschau hatte er herausge

funden, wo er einzusetzen habe, um sich

seine Existenz aufzubauen. Es fehlte

in dem Orte an einem Schwimmlehrer;

und wenn auch auf einen Verdienst von

seiten der Einheimischen nicht zu rech

nen war, so fanden sich doch in den

Familien der Sommergäste Kinder ge

nug, für welche man gern seine Dienste

in Anspruch nahm. Dabei blieb aber

Anton Ernst nicht stehen. Er hatte

auch herausgefunden, daß es im Orte

keinen Barbier gebe; er begann also

zunächst die einheimischen Bauern zu

rasieren und ihnen und ihren Kindern

die Haare zu schneiden. Anfangs ging

ihm die Sache nicht leicht von der Hand,

aber bald gewann er eine solche Uebung,

daß auch die Sommergäste, verwöhnte

Stadtleute, sich nicht über ihn zu be

klagen hatten.

Noch immer blieb ihm aber freie

Zeit genug zum Schaffen und zum Er

werben. Er verfiel auf die sonderbar

sten Auskunftsmittel, seine Arbeitskraft

geltend zu machen, und wenn auch nicht

alles, was er unternahm, Geld ein

brachte, so diente es doch dazu, ihm in

dem kleinen Gemeinwesen Ansehen zu

verschaffen. Mit einem merkwürdigen

mechanischenGeschick ausgerüstet–viel

leicht hatte er in seiner Jugend auch

eine Lehrzeit verbracht in irgendeiner

mechanischen Werkstätte – unternahm er

es, anfänglich aus Gefälligkeit, später

berufsmäßig und gegen Bezahlung, ver

dorbene Uhren zu reparieren; er ward

also auch der Uhrmacher des Ortes.

Weiter ließ er sich zwei Boote bauen,

die er gegen eine bestimmte Vergütung

an die Sommerparteien vermiethete;

außerdem hielt er sich als Ruderer und

Segelmeister empfohlen, wenn eine Ge

sellschaft zu einem Ausfluge seine Dienste

in Anspruch nehmen wollte.

Während der Sommermonate nahm

er Geld ein, ohne für seine Person oder

für seine Familie etwas auszugeben.

Seine Frau besorgte die Badewäsche,

oder half, wenn es größere Gesellschaft

beim Seewirth gab, bei der Bedienung

mit aus, wobei immerhin ganz gute

Trinkgelder abfielen. Er selbst wurde

unzählige male am Tage, jedenfalls öfter,

als ihm selbst gut war, von denSom

mergästen, denen er sich so nützlich zu

machen wußte, zu einem Trunk beim

Seewirth,dessen Wirthschaft knapp neben

der Schwimmschule stand, eingeladen,

und ein Rostbraten oder ein paar salz
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burger Würstchen fanden sich auch immer

für ihn.

Währenddieser Zeit spielte der kleine

Ludwig immer unbewacht am Seeufer

oder er kletterte auf den Balken des

Zimmerplatzes hinter der Seewirthschaft

herum.

Mit den bisher geschilderten Beschäf

tigungen war aber die Thätigkeit Anton

Ernst's noch lange nicht ganz erschöpft.

Die Jagdgründe der Gemeinde waren

allerdings schon an den Färber im Orte

verpachtet; aber Anton Ernst hatte ge

funden, daß der See selbst mit seinen

weiten Schilfniederungen ebenfalls ein

treffliches Jagdgebiet abgebe, und so

erfand er sich eine eigene Pacht, auf

welche die Gemeinde gern einging –

die Pacht der Entenjagd.

Als bei einem schweren Gewitter ein

Blitzstrahl ein Bauerhaus einäscherte,

rief er eine freiwillige Feuerwehr ins

Leben; er wurde der Commandant der

selben und er leitete die ganze Abrich

richtung. In dem bereits bestehenden

Gesangvereine, bei dem er als erster

Tenor mitwirkte, brachte er es zu der

Stelle eines Schriftführers im Aus

schuffe. Endlich ward er auch in den

Gemeinderath gewählt und zuletzt gar

auf den ehrenvollen Vertrauensposten

eines staatsanwaltlichen Functionärs

beim dortigen Bezirksgerichte gestellt.

Er hatte zwar sehr selten als Ankläger

seines Amtes zu walten, aber ein An

sehen gab ihm die Stellung doch.

Sein eigentlicher Ehrentag, der

Ehrentag seines Lebens, den der ganze

Ort mitfeierte, war aber, als ihm der

Bezirkshauptmann in Vertretung des

Kaisers ein Ehrenzeichen, einen wirk

lichen Orden, das silberne Verdienstkreuz

mit der Krone, nach einer würdigen An

sprache an die Brust heftete. Anton

Ernst hatte in seiner Wirksamkeit am

See in nicht weniger als siebzehn Fäl

len, oft unter gefahrvollen Umständen,

bedrohte und schon verloren gegebene

Menschenleben gerettet; und dafür ward

ihm nun das Ehrenkreuz auf die Brust

geheftet.

So wäre nun alles im richtigen und

erfreulichen Gleise gewesen, als plötzlich

eine Epidemie, die ihren Weg auch in

das Salzkammergut zu finden gewußt

hatte, erst Anton Ernst und dann seine

ihn brav pflegende Frau dahinraffte.

Der kleine, nunmehr vierzehn Jahre

alte LudwigErnst stand jetzt allein und

verlassen in der Welt. Er war kein

Gemeindekind, und die Gemeinde zeigte

auch durchaus keine Lust, die Sorge für

seine Erhaltung zu übernehmen. Er

wäre also unfehlbar seiner Heimats

gemeinde amtlich „überstellt“ worden,

wenn nicht der Färber des Ortes sich

bereit erklärt hätte, ihn in die Lehre zu

nehmen. Der Färber, dem es besser ge

fiel, aus seiner Jagdpachtung soviel als

möglich herauszuschlagen, als sich von

früh bis abends in seiner langweiligen

Werkstatt umzuthun, war froh, sich auf

diese Art eine billige Arbeitskraft heran

zuziehen.

Für den kleinen Ernst brach nun

eine harte Zeit heran; die Zeit der

Kindheit war vorbei, fast schien es, die

Zeit der Jugend überhaupt. Spiel und

Unterhaltung gab es für ihn nicht mehr,

und freudlos und liebeleer verfloffen ihm

die Tage. Dabei wühlte in ihm doch

ein brennender Durst nach Liebe und

Lust, nachGlück und Genuß. Wenn er

so vom frühesten Morgen bis in die

sinkende Nacht unausgesetzt arbeiten

mußte trotz einem unglücklichen Fabrik

arbeiter, da träumte er dabei immer

von einem unerhörten Glück, das ihm

das Schicksal schulde und das er sich

selbst noch bereiten wollte. Und auf

dieses Glück freute er sich im stillen,

und diese unklare Vorfreude war vor
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derhand auch sein einziges Glück, und

lange, sehr lange, viel länger, als er es

sich in seinen Träumen vorstellte, sollte

es in der That auchdas einzige bleiben.

Bei seinen Glücksphantasien hatte er

sich ein eigenes System aufgebaut. Mit

kleinen Abschlagszahlungen wollte er sich

durchaus nicht zufrieden geben. Lieber

entbehren und darben, ausharren in

Noth und Pein, und müßte es auch

lange währen, aber dann sollte ihm ein

tiefer, recht tiefer Zug aus dem Vollen

gegönnt sein. Ach, wie wollte er sich

daran erlaben und neue Kraft daraus

schöpfen zu weiterer Noth und aber

maliger Entbehrung!

Dieses System hatte sich festgesetzt

in seinem kindlichen Kopfe, und nach

und nach wurde es maß- und richtung

gebend für ein ganzes späteres Leben.

So kindisch auch seine Vorstellung vom

Glücke annoch war, er hielt unver

brüchlich fest an seinem System, und

mit solcher Starrsinnigkeit, daß er es

gar nicht inne wurde, wie es ihn von

einem zum andern male betrog.

Von seiner Werkstätte aus hatte er

den Ausblick auf den gegenüberliegenden

Zuckerbäckerladen. Tag für Tag hing

er mit gierigen Blicken auf den dort

ausgebreiteten, verführerischen Obers

schaumrollen und Apfelkuchen. Ab und

zu wurden ihm ja doch einige Kreuzer

geschenkt, und er hätte sich wol manch

mal ein Stückchen des dort verkörpert

liegenden Glücks kaufen können; aber

daran dachte er nicht, und damit wäre

ihm auch nicht gedient gewesen. Einen

ganzen Gulden wollte er erstbeisammen

haben und dann wollte er erst hinein

gehen und dann nach Herzenslust effen

und effen, bis er nicht mehr würde

weiter können.

Monate, viele Monate lang freute

er sich auf dieses Glück, und als er

endlich den Gulden beisammen, die

Kupferkreuzer auf einen schönen Silber

gulden eingewechselt hatte, da that es

ihm doch leid, ein sauer erspartesVer

mögen so wieder hinzuwerfen, und nach

wie vor blickte er wieder mit ungestillter

Sehnsucht nach dem Laden hinüber.

Oder wenn er des Sonntags mit

einigen Altersgenossen in den Wald

ging, um Erdbeeren zu suchen, da machte

er es nicht wie die andern, daß er

gleich aß, was er pflückte. Er mühte

sich erst stundenlang, um sich säuberlich

einen recht großen Vorrath zusammen

zutragen, und um diesen dann in voller

Hingebung und ohne jegliche Störung

genießen zu können. Wie selten kam er

aber auch dazu! Da griff entweder

böswillige Gewaltthätigkeit oder der

Uebermuth seiner Kameraden ein, oder

er ließ sich einen ganzen Schatz von

irgendeinem hübschen,begehrlichenStadt

kinde abbetteln. Und dann freute er

sich wieder acht Tage auf die duftigen

Erdbeeren, die er so liebte, um dann

wahrscheinlich wieder enttäuscht zu

werden.

So schlecht esdemKnaben in seiner

Lehrzeit auch erging, immer war er doch

durchglüht von der frohen Zuversicht

auf das große Glück, das ja doch eines

Tages in überraschender, betäubender

Glorie ihm aufgehen werde. DasGlück

kam auch, aber kleinweise und von ihm

nicht beachtet.

Nachdem ihn der Färber endlich

hatte freisprechen müssen, zog Ernst in

die Welt hinaus auf Wanderschaft. Er

fand in verschiedenen Provinzen Oester

reichs Arbeit, und so gering sein Ein

kommen auch war, so hatte er es doch

verstanden, sich auch von diesem immer

etwas zu erübrigen. So paradox es

klingt, richtig bleibt es doch: Leute mit

geringem Einkommen legen sich viel

leichter und häufiger einen Sparpfennig

zurück als solche mit großen Einkünften,

– – – – ------ -



Aus dem Vollen. 199

- --

und große Vermögen werden viel öfter

von armen Leuten begründet,dieKreuzer

auf Kreuzer und Gulden auf Gulden

verdienen, als von solchen, die dasGeld

scheffelweise einnehmen. -

Ernst war bei seiner großen Spar

samkeit, die er im Hinblick auf die

großartige Verschwendung übte, auf

welche er sich fortwährend freute, ein

rechter Pedant in Geldsachen geworden.

Er hielt das Seinige zusammen und

gab sich nicht mit Kleinigkeiten ab, um

sich für den großen Moment zu rüsten,

wenn es gelten sollte, einen Augenblick

im Paradiese zu leben. Er spielte nicht

und trank nicht, um sich wohlvorbereitet

zu halten für den einen tiefen Trunk

aus dem Vollen, der ihm, er zweifelte

nicht daran, noch beschieden sein würde.

Für seine Ausbildung that er klug,

was er konnte, auch nicht sowol aus

Bildungstrieb, als um sich geschickter zu

machen, den königlichen Gast zu em

pfangen, den er erwartete, das große,

große Glück. Bei einem Färbermeister

in Brünn in Arbeit stehend, nützte er

Sonntagsschule und Abendcurse mit

solchem Bedacht, daß er bald daran

denken konnte, sein Handwerk zu ver

laffen, um sich in einer höhern Sphäre

zu versuchen. Es gelang ihm auch, be

günstigt durch einen glücklichen Zufall,

eine bescheidene Stellung als Buchhal

tungsbeamter bei einer großen Fabrik

zu finden. Nungedachte er, auch seinem

äußern Menschen den erforderlichen

Schliff zu geben, und so sehr er auch

sonst seine Ersparnisse zusammenhielt,

opferte er doch gern einen blanken Du

katen, um sich in einen Curs für „Tanz

und Anstandslehre“ einschreiben zu

laffen.

Da hatte er nun allerdings kein

Glück. Schon nach der dritten Lection

nahm ihn der Professor für „Tanz- und

Anstandslehre“ beiseite und hielt ihm

folgende kurze Standrede: „Mein lieber

Herr Ernst! Hier haben Sie ihren

Dukaten wieder; es wäre gewissenlos

von mir, wenn ich ihn behalten wollte.

Sie haben die größten Füße und Hände,

die ich in meinem Leben gesehen, und

niemals wird es jemand gelingen, Ihnen

nur halbwegs menschliches Tanzen bei

zubringen!“

Erläuternd müssen wir hier noch

bemerken, daß der greise Professor der

edeln Tanzkunst, der also sprach, ein

Deutscher war – nur ein Deutscher

kann so gewissenhaft sein – ein gebo

rener Mecklenburger, den Gott weiß

welche Laune des Geschicks zum Tanz

meister gemacht hatte. -

Ernst hatte seinen Dukaten gespart,

aber er hatte nun auch die Lust am

städtischen Leben verloren, und darum

griff er mit Freuden zu, als sich ihm

bald darauf Gelegenheit bot, wieder

als Buchhaltungsbeamter bei einer an

dern großen Fabrik auf dem Lande ein

zutreten. Es war das eine der größten

Webereien, Spinnereien und Kattun

druckereien von Oesterreich.

Funfzehn Jahre lang that er da

still und unverdrossen seine Pflicht. Wenn

er im Laufe der Jahre wiederholt vor

rückte, so freute ihn das natürlich jedes

mal, aber als das Wahre, das Richtige,

als das Eigentliche sah er das doch

nicht an. Er wartete noch immer auf

den tiefen, beseligenden Trunk aus dem

Vollen. Nicht in stürmischer Ungeduld

wartete er, sondern still, sich bescheidend,

mit Ernst seine Pflicht erfüllend, aber

in der unerschütterlichen Zuversicht, daß

seine Zeit kommen werde.

Er kam in seiner Laufbahn gut

vorwärts. Nach funfzehnjähriger Dienst

zeit hatte er in dem Grade das Ver

trauen seiner Direction gewonnen, daß

er nach Wien in die Centralleitung be

rufen wurde. Da er um Neujahr seinen
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neuen Dienst antreten sollte, traf er

schon um die Weihnachtszeit in Wien

ein. Das rauschende Leben der Groß

stadt wirkte mächtig auf ihn. Wenn

er so in den Abendstunden durch die

belebten Straßen schlenderte und stau

nend die kostbaren Schätze in den glän

zend beleuchteten Schaufensternder Läden

betrachtete, da fühlte er sich von einem

fast unwiderstehlichen Verlangen erfüllt,

auch etwas von diesen Wunderdingen

einzukaufen, sich und andern zur Freude.

Er hätte sich schließlich ein derartiges

Vergnügen gönnen können, denn schon

hatte er sich ein für seine Verhältnisse

ansehnliches Vermögen erspart. Wie er

aber auch mit Neid und Verlangen den

Glücklichen nachsah, die mit Päckchen

beladen die glanzvollen Läden verließen,

so vermochte er es doch nicht über sich

zu bringen, sich einen oder den andern

seiner Herzenswünsche zu erfüllen.

Noch hielt er seine Zeit nicht für

gekommen, und wieder träumte er nur

davon, wie schön es doch sein müßte,

wenn man so aus dem Vollen schöpfen

könnte, so einkaufen nach Herzenslust,

ohne rechnen zu müffen und ohne sich

wehe zu thun. Und er ward hier als

reifer Mann gerade so betrogen, wie er

alsKind durch den Apfelkuchen und die

Schaumrollen betrogen ward. Er brachte

eine Lebensfreude einem Trugschluffe

zum Opfer; denn in der That hebt sich

die Freude erst recht ab von dem dun

keln Untergrunde des Leides, und der

rechte Genuß hat immer doch die Ent

behrung zur Voraussetzung. Glück und

Genuß sind nicht mehr echt, wenn es

keine Mühe und kein Opfer kostet, sie

zu erringen.

In seiner neuen Amtswirksamkeit

hatte Ernst jährlich viermal nach dem

Fabrikorte zu reisen, um dort immer

nach dem Rechten zu sehen; und mit

jeder Reise dorthin glaubte er um einen

Schritt dem großen Glücke seinesLebens

näher zu kommen. Dort in der Fabrik

hantierte ein stilles,jungesMädchen, auf

das er schon lange all die Sehnsucht

seines Herzens vereinigt hatte. Elisa

Wild war eine Musterzeichnerin, welche

in Ansehen stand in der Fabrik, weil

sie dieser erhebliche Dienste leistete. Oft

hatte er ihr bei der Arbeit zugesehen,

oft ihr einen Wink gegeben, wenn ein

mal ein Muster bei dem ländlichen

Kundenkreise besonders eingeschlagen

hatte, wieder ein ähnliches zu versuchen.

Sie war immer verständig auf seine

Anregungen eingegangen, hatte ihmRede

und Antwort geboten, wenn er sich mit

ihr in ein Gespräch eingelassen. Freilich

ahnte sie dabei nicht, wie er über ihre

Schulter gebeugt, ihr beider Arbeit zu

jehend, entzückt den Duft ihres Haares

einathmete, und wie er das Auge lie

bend ruhen ließ auf ihrer lieben, ge

schickten Hand.

Er hatte ihr nie von seinen Gefühlen -

gesprochen, denn er hatte auch ihr ein

volles und kein halbes Glück zugedacht.

Er wußte ja, daß ihm in Bälde eine

ganz erhebliche Verbesserung seiner Lage

durch die Beförderung bevorstand, und

er wollte erst etwas sein und etwas

haben, wenn er um sie warb. Würde

sie ihn lieb haben, dann müßte ja das

auch eine doppelte Freude für sie sein.

Diese Freude wollte er aber ihr und

sich selbst nicht durch eine Voreiligkeit

verderben. DasZuwarten entsprach ja

so ganz seinem innersten Wesen.

Mit der Liebe zugleich hielt aber

auch der wilde, grimmige Haß seinen

Einzug in sein Herz. An der Seite

Elisa's war noch ein Musterzeichner

thätig, ein verkommener Künstler, von

Haus aus begabt, aber ein wüster Ge

jelle. Für die Fabrik war er von

Nutzen, sonst wäre er bei seiner herben

Widerspenstigkeit und Unverläßlichkeit
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wol schon längst fortgeschickt worden.

Dieser Mensch, Oskar Hilmerding war

sein Name, stellte Elia nach, wie Ernst

mit stillem Ingrimm wahrnahm.

Einmal, eswar an einem Feiertage,

die Arbeit in der Fabrik ruhte und die

Arbeiterinnen kamen gerade aus der

Kirche, während die Arbeiter sich schon

geräuschvollin den Wirthshäusern unter

hielten, erging sich Ernst im Gemeinde

walde, als er nicht weit von sich einen

lebhaften Wortwechsel vernahm, und

einige Minuten später sah er Elisa vor

sich, auf welche Hilmerding mit leiden

schaftlichen Worten und Geberden ein

sprach. Elia erwiderte schroffund kurz,

und darauf ergoß sich eine wahre Flut

von Schmähungen und unflätigen Ge

meinheiten über das trotzig dastehende

Mädchen.

InflammenderEmpörung eilte Ernst

vorwärts.

„Was wollen Sie?“ herrschte ihn

Hilmerding an. „Kümmern Sie sich

um Ihre eigenen Sachen!“

Ernst wollte sich auf ihn stürzen,

aber er glitt auf dem glatten Nadel

waldboden aus und schlug der Länge

nach hin auf die Erde.

Sturz auch war, so glaubte er doch

wahrgenommenzu haben,daßeinLächeln

über Elias Antlitz flog, als sie ihn

fallen sah. Vielleicht hatte er sich ge

täuscht; wahrscheinlicher ist es, daß er

richtig gesehen; denn allzu oft löst sich

der jähe Schrecken in ein Lachen auf,

und fast scheint es in der menschlichen

Natur begründet zu sein, daßman auf

lacht, wenn man jemand stolpern und

stürzen sieht. Nur mit Unrecht dürfte

man deshalb schon der Herzlosigkeit ge

ziehen werden.

Als Hilmerding Ernst auf demBo

den liegen sah, ging nun er seinerseits

zum Angriff über, und er schlug, ohne

Rücksicht, wohin er traf, aufdenWehr

So jäh der

losen ein mit seinem schweren Stocke,

bis er das Blut aus einigen Kopfwun

den zu Boden sickern sah, dann sprang

er davon und verschwand im Walde.

Ernst erhob sich und suchte zunächst

die bitter schluchzende Elisa zu beruhi

gen, und dann ging er heim mit einem

so bitternHaß im Herzen, daß er meinte,

es müsse ihm noch springen. Er war in

seiner Mannheit gedemüthigt, vor ihr,

die er mehr liebte als alles auf der

Welt, von ihm, den er mehr haßte als

alles auf der Welt. O, er wollte es

ihm heimzahlen! Wie vordem nachdem

vollen Glücke, lehnte er sich nun nach

einer vollen Rache; auch da sollte ihm

nicht mit etwas Halbem gedient sein.

Zermalmen, zerschmettern wollte er ihn!

An einen Zweikampf dachte Ernst

nicht, derlei lag überhaupt nicht in sei

nem Gedankenkreise. Er hätte, nachdem

er sich einigermaßen erholt, sich seiner

seits auf Hilmerding werfen und ver

suchen können, nunmehr ihn durchzu

bläuen–das schien doch auch mit sei

ner Stellung und Würde nicht verein

bar; er hätte gerichtliche Genugthuung

suchen können, das wollte er nicht.

Leute aufzunehmen oder zu entlassen,

dazu hatte er damals noch nicht das

Recht, so blieb denn alles beim alten,

und er hob sich nun auch eine Rache

auf, wie er sich immer sein Glück auf

gehoben hatte, und er hegte nun auch

seinen Rachegedanken mit derselben Liebe,

wie er seine Träume von Glück und

Genuß gehegt und gepflegt hatte.

Vorläufig hatte er die Genugthuung,

zu sehen, daß Elisa den Verkehr mit

Hilmerding mied, und er fuhrwenigstens

einigermaßen beruhigten Gemüths ab,

als er bald darauf die Berufung in

die Centralleitung nach Wien erhielt.

Er wußte ja, daß er in jedem Viertel

jahre Gelegenheit haben werde, Elisa

wiederzusehen.
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Er sah sie denn auch wieder, aber

ein Vierteljahr nachdem andern verging,

ohne daß er ein entscheidendes Wort zu

Elia gesprochen hätte. Immer war er

sich noch nicht genug, und immer hatte

er erst noch auf die Erfüllung einer

Hoffnung zu warten, mit der er sich

gerade trug. Und doch ging es jetzt

rasch mit ihm vorwärts; denn die An

fangsschwierigkeiten waren längst über

wunden, und schon lange und willig

. war er als tüchtiger Fachmann und als

werthvolle Arbeitskraft anerkannt. War

er Generalsecretär der Gesellschaft, so

wartete er auf seine Berufung zum

Disponenten, und als er auch diese

Stelle erreicht hatte, setzte er sich vor,

noch zu warten, bis er zum Director

ernannt werden würde. Lange konnte

es ja nicht mehr dauern; er erkannte,

daß die Verhältnisse günstig für ihn

lagen, und er wollte Elia mit einem

wirklichen, mit einem großen Glück

überraschen.

Inzwischen welkte Elia sichtlich da

hin; von einem zum andern male, daß

er sie wiedersah, fand er sie bleicher

und leidender. Und als er dann wieder

einmal im Fabrikorte erschien, da sah

er sie abgehärmt und krank, mit einem

kleinen Kinde auf dem Arme. Er er

fuhr, daß sie in stürmischer, unglück

licher und – wilder Ehe mit Hilmer

ding lebe.

Wie er diesen Menschen haßte und

wie er seine Rachegedanken jetzt erst

recht förmlich mitLiebe ausspann! Vor

läufig freilich konnte er nichts anderes

thun, als durch unauffällige, unter

allerlei listig ersonnenen Vorwänden

gebotene Zuschüsse das Elend in dieser

verunglückten Wirthschaft so gut esging

zu lindern. Trotz alledem kam nicht

Ordnung in diese Wirthschaft, bis eines

Tages Hilmerding auf Nimmerwieder

sehen ausder Gegend verschwunden war.

Die Nachricht von der Flucht dieses

Elenden hatte Ernst tiefer und mächtiger

erregt, als vordem die Kunde von dem

Unglück und der Schande Elisa's. Denn

nun hatte er einen Kampf mit sich aus

zufechten, so schwer und so hart, wie

noch nie zuvor in seinem Leben. Elisa

war jetzt so verlassen und so unglücklich

wie noch nie; erwar groß und mächtig

und reich geworden. Mit welcher

Glanzesfülle müßte dasLicht des Glücks

über sie hereinbrechen, wenn er nun

doch die heimführen würde als seine

Herrin, als Herrin über alles, was er

war und was er hatte! Mit verführe

rischer Lockung umspielte diese Vorstel

lung seinen Sinn, aber er konnte nicht

schlüssig werden. Es gibt ja schließlich

Dinge, über welche kein Mann leichten

Herzens hinaus kann, und es dauerte

auch mehr als einJahr, bis er „darüber“

hinaus kam. Er schrieb an Elia einen

schlichten und doch hochherzigen Brief,

in welchem er ihr ein Asyl an seiner

Seite bot und sie zum Weibe be

gehrte.

Die nächste Post brachte eine Ant

wort von ihr und zugleich die Nachricht

von ihrem Tode; Elia hatte sich ver

giftet. Eswaren herzzerreißende Worte,

die sie geschrieben hatte. Zu Grunde

gerichtet an Leib und Seele, halte sie

sich nicht mehr für würdig, ander Seite

eines ehrenhaften Mannes weiter zu

leben. Alle Lebensfreudigkeit habe sie

schon längst verloren, was sie aber

wirklich verloren, das habe sie jetzt erst

in der vollen Größe erkannt, da ihr

ein solcher Ausblick in die Zukunft er

öffnet worden sei. Der Gegensatz zwi

schen dieser Aussicht und ihrem elenden,

jämmerlich und unrettbar verdorbenen,

entehrten Dasein sei ein so gräßlicher,

daß sie nicht die Kraft habe, ihn zu

tragen. Schon lange sei ihr der Tod

als der einzige Erlöser erschienen, und
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nun sterbe sie gern mit dem letzten,

dankbaren Gedanken an ihn.

Ernst arbeitete in seinem Berufe

weiter, emsig, unermüdlich. Was für

ihn auf seiner Laufbahn zu erreichen

war, hatte er erreicht. Durch einstim

migen Beschlußder Generalversammlung

war er zum Generaldirector ernannt

worden. Dabei lebte er noch immer

bedürfnißlos und sparsam fort, wie in

den Jahren seiner Anfängerschaft. Er

hatte keine Leidenschaft und keine Lieb

haberei als ein Geschäft und als seine

Träume vom Glück, auf das er noch

immer wartete, obschon sich das Haar

ihm zu bleichen begann.

Diese Träume bildeten jedenfalls

keine kostspielige Liebhaberei, und Ernst

hätte nun leicht einer frühern Lust

fröhnen können, nach Herzenslust Ein

käufe zu machen, ohne sich dabei wehe

zu thun. Denn sein Gehalt war jetzt

gleich dem eines Ministers, und doch

bildete dieses noch den geringsten Theil

seines Einkommens, da ein jährlicher

Antheil an dem Reingewinne der großen

Unternehmung wol zehnmal soviel be

trug als eine festen Bezüge. Dazu

kam noch, daß sich auch von seinen

frühern, jetzt schon erheblichen Erspar

niffen Zins auf Zinseszins häufte.

Das Alter nahte heran, und Ernst

wartete noch immer. Er glich dem

Bäuerlein, das da am Uferrande sitzt

und wartet, bis die Fluten des Stromes

abgelaufen sein würden, damit er ge

mächlich seinen Uebergang über denselben

bewerkstelligen könne.

At ille labitur et labetur in omne

volubilis aevum. – -

Der Strom des Lebens flutete aber

an ihm vorüber, stetig und unaufhalt

am und ohne Stocken.––

Einförmig und freudlos glitten ihm

die Tage, die Jahre in gleichem Fluffe

dahin, und dabei fiel sogar wenig von

der doppelten Verehrung für ihn ab,

die sonst willig dem Alter und dem

Reichthum gezollt wird. Von seinem

großen Reichthum ahnten nur wenige,

Bestimmtes wußte außer ihm niemand.

Seine Lebensführung ließ einen solchen

bei ihm nicht vermuthen, sonstwäre die

hochachtungsvolle Werthschätzung wenig

stens für diesen sicher nicht ausgeblieben.

Seine Persönlichkeit allein aber bot nach

keiner Richtung hin Anlaß, ihm beson

dere Gefühle der Anhänglichkeit oder

Verehrung zu widmen.

Er that sich nicht hervor durch Acte

der Wohlthätigkeit, die nur halbwegs

im Einklange zu seinen Mitteln gewesen

wären, und seinen Untergebenen war er

ein gerechter Vorgesetzter, aber fast nie

mals zeigte er für sie jene persönliche

Antheilnahme, welche allein mehr als

alles andere die Herzen zu gewinnen

vermag. Ja, er wurde auf seine alten

Tage in seiner Vereinsamung, wie es

schließlich auch gar nicht anders sein

konnte, recht mürrisch, mismuthig und

unliebenswürdig.

Wie alle Empfindungen mit dem

zunehmenden Alter abnehmen, an Kraft

und Heftigkeit verlieren, so schwächten

sich auch bei ihm allmählich die Träume

vom Glück in ihrer Intensität ab. Die

Erkenntniß dämmerte erst unklar in ihm

auf, um später sich in niederdrückend

sieghafter Klarheit geltend zu machen,

daß er sich selber um Leben und Glück

betrogen habe mit einem thörichten

Hoffen und Harren auf den tiefen Zug

aus dem Vollen, und in Verbindung

damit war er nun wieder von dem

glühenden, nicht minder thörichten

Wunsche erfüllt, doch noch einmal von

vorn beginnen zu dürfen, um die be

gangenen Fehler wieder gut machen, be

ziehungsweise die vermeiden zu können.

At ille labitur et labetur! Die

Wogen rinnen ruhig weiter; sie rinnen
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niemals ab, noch weniger aber nehmen

sie jemals den Lauf zurück. Was ver

gangen ist, ist vergangen. Das Leben

ist ein Versuch, denjeder einmal machen

darf; die Wiederholung eines misglück

ten Versuchs ist da noch nie jemandem

gegönnt worden.

Die stetige Grübelei und der Mis

muth untergruben schließlich auch seine

Gesundheit, und er sah sich genöthigt–

nahe den Siebzigen, zum ersten mal in

seinem Leben!– einen längern Urlaub

zu nehmen.

Diese Urlaubszeit – er hatte sich

sie selbst auf sechs Monate bestimmt–

mußte entscheidend werden für sein

ganzes weiteres Leben. Zum Müßig

gang muß man entweder von Haus aus

Talent besitzen oder sich durch vielfache

Uebung die entsprechende Fertigkeit er

worben haben. Für Ernst hätte diese

Zeit verhängnißvoll werden müssen.

Man ist nicht ungestraft sein ganzes

Leben lang,durchviele Jahrzehnte jedem

Genuffe, jeder Erholung aus dem Wege

gegangen, nicht ungestraft hat man gear

beitet und gearbeitet ohne Unterlaß und

ohne sich um die kleinen und großen

Freuden des Daseins zu kümmern, deren

Genußauchgelernt sein will. In hohem

Alter zum ersten male sich selbst über

laffen zu sein, zum ersten male sich un

beschäftigt und ganz auf sich allein an

gewiesen sehen, das mag sich in der

Theorie vielleicht ganz hübsch ansehen,

in Wirklichkeit kann es für den Betrof

fenen sehr leicht geradezu zu einer Ka

tastrophe werden.

Glücklicherweise hatte Ernst um diese

Zeit einen Gedankengefaßt, der ihmzur

Rettung werden sollte. Er begann sei

nen Urlaub mit einer großen Reise durch

Deutschland, die Niederlande, Belgien,

England und Frankreich, und er reiste

nicht allein; er hatte sich einen jungen,

begabten Architekten als Begleiter auf

seine Kosten mitgenommen. Auf dieser

Reise wurden eifrig Studien gemacht

und fleißigNotizen gesammelt, alles im

Hinblick auf einen bestimmten Zweck,

der nun mit einem male alle Lebens

geister des so verdroffenen Alten in

Anspruch nahm.

Von Frankreich fuhr er dann mit

seinem Begleiter in einem Zuge nach

seiner bergumsäumten Vaterstadt; dort

erstand er aus freier Hand ein Stück

Wald mit Wiesengrund am Ende der

Stadt in herrlicher Lage. Dann machte

sich der junge Baumeister ans Werk.

Es wurden an 200 Arbeiter gedungen,

die aus dem Walde einen herrlichen

Park schaffen sollten, und die gleichzeitig

daran gingen, auf dem freien Wiesen

plane den Grund auszuheben zu einem

Bau, der nach dem Plane so mächtig,

so groß und so schön werden sollte, wie

die Stadt noch keinen aufzuweisen hatte.

Ein großartiges Waisenhaus sollte es

werden und 500 arme, verlaffene, un

glückliche Kinder sollten da ein lichtes,

fröhliches Heim, den Ersatz für die Fa

milie, die Befreiung von aller Noth

finden, und zu alledem reichliche Ge

legenheit, etwas zu lernen und sich zu

tüchtiger Leistung im spätern Leben

heranzubilden.

In einer Eingabe an denGemeinde

rath seiner Vaterstadt machte er diesem

Mittheilung von seiner Absicht, den

Bau, wenn er vollendet sein werde, der

Stadt als freies Geschenk ins Eigen

thum zu übergeben.

In der eigens aus Anlaß dieser

Zuschrift einberufenen Sitzung des Ge

meinderathes gab es bei der Verlesung

dieses wichtigen Schreibens sehr ver

dutzte Gesichter, und es entspann sich

über die Erledigungdesselben eine lang

wierige und stellenweise sehr stürmische

Verhandlung. Im allgemeinen war aber

die Stimmung, trotz einiger begeisterter

-g
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Redner, die die Hochherzigkeit des edlen

Wohlthäters in das rechte Licht setzten,

doch keine für die Absichten Ernst's

günstige. Es konnte zwar niemand um

hin, die Großmuth des Anerbietens rüh

mend anzuerkennen, aber die Besonnenen

warnten doch davor, ohne weiteres ein

Geschenkanzunehmen,dasgeeignet schien,

der Stadt Lasten aufzuerlegen, die sie

aufdie Dauer gar nicht würde ertragen

können. Mit dem schönen Hause und

dem großartigen Parke war ja die Sache

nochgar nicht abgethan; die 500Kinder

mußten doch auch erhalten, es mußte

für Lehr-, Aufsichts- und Wartepersonal

gesorgt werden; kurz es rechneten sich

da Summen heraus, die jedenfalls zur

Vorsicht mahnen konnten, und es ver

diente jedenfalls sehr genau überlegt zu

werden, ob nicht unter so bewandten

Umständendie bisher befolgte, allerdings,

wie nicht zu leugnen war, sehr mangel

hafte Methode der Versorgung der Wai

senkinder doch besser beizubehalten sei.

Die Versammlung ging auseinander,

ohne einen endgültigen Beschluß gefaßt

zu haben; immerhin wurde aber Ernst

doch schon verständigt, daß ernste Hin

dernisse der Verwirklichung seiner Pläne

im Wege stünden.

„Die Leute machen Schwierigkeiten“,

berichtete mir Ernstzu jener Zeit, „aber

sie haben recht,vollkommen recht. Das

Ding sieht sich an wie ein geschenkter

Elefant, den nimmt auch nicht p leicht

einer. Ich muß mir das doch noch

recht überlegen.“

Durch die Reise und durch die Be

schäftigung mit dem großen Plane, den

er sich in den Kopf gesetzt hatte, war

Ernst förmlich ein anderer Mensch ge

worden. Er wurde sichtlich jünger,

elastischer, frohgemuther; er athmete und

lebte aufwie von langjähriger,drückender

Last befreit.

Er mußte sich das doch noch recht

überlegen, und er überlegte es sich, und

er gelangte schließlich zu einem ver

blüffenden Ergebnisse. Er hatte lange

und vorsichtig gerechnet. Die Fertig

stellung des imposanten Gebäudes mit

den Kosten für das große Grundstück

würde ungefähr die Hälfte seines Ver

mögens in Anspruch nehmen; nun rech

nete er weiter, wie lange er wol noch

leben würde, und wie viel er während

dieser Zeit im allerschlimmsten Falle

noch selbst zu seiner Erhaltung nöthig

haben würde. Er rechnete genau; denn

obschon er noch in Amt und Würden

saß und ihm die Einkünfte seiner Stel

lung auch nur von einem Jahre wieder

für lange Jahre hinaus die Mittel zu

seiner einfachen und bescheidenen Lebens

führung boten, so wollte er doch in

allem und jedem mit der größten Vor

sicht und Besonnenheit vorgehen. Er

schied also ein kleines Kapital zu seiner

persönlichen Sicherung aus, und den

ganzen übrigen Rest, also auch fast die

zweite Hälfte seines Vermögens über

wies er ebenfalls seiner Heimatstadt,

damit von den Zinsen dieses Kapitals

die ungestörte Erhaltung des ganzen

großen Waisenhauses sammt allen seinen

Insassen für alle Zeit gesichert werde.

Diese Widmung erregte im ganzen

Reiche ungeheueres Aufsehen, und diesem

Millionengeschenke gegenüber hatte auch

der Gemeinderath keine Einwendung zu

erheben, er beschloß vielmehr mit Stim

meneinheit, Ernst zum Ehrenbürger der

Stadt zu ernennen und ihm bei Leb

zeiten noch auf dem schönsten Platze

der Stadt ein ehernes Denkmal zu

setzen. Zu der Ausführung des letztern

Beschlusses kam es nur deshalb nicht,

weil Ernst selbst die dringlichsten, ja

sogar drohende Einwendungen gegen

denselben erhob.

Ein Jahr nachder Grundsteinlegung

stand das monumentale Gebäude fertig
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da, und sofort konnte es auch schon von

einer Schar von Waisenkindern bezogen

werden, die hell aufjubelten beim An

blick des prächtigen Palastes, des großen

Parks und der wundervollen Spielplätze.

Bei der feierlichen Eröffnung war in

Würdigung dieser bürgerlichen Großthat

das Kaiserhaus vertreten, die Minister

und zahllose andere hohe Würdenträger

des Staats und der Kirche hatten sich

eingefunden; alle illustrierten Zeitungen

der Welt brachten die Abbildung der

großartigen Musteranstalt, und feierten

in schwungvollen Artikeln den beschei

denen Begründer derselben. Ueberall

bildete das Ereigniß das Tagesgespräch,

und nur in der entlegenen wienerVor

stadt, wo Ernstwohnte, hatte man keine

Ahnung davon, daß alle diese interna

tionalen Huldigungen demselben stillen,

alten Manne galten, der jahraus jahr

ein dort so unauffällig dahinlebte.

Nun hatte Ludwig Ernst den vollen,

den tiefen Zug gethan. So oft ich ihn

in dieser Zeit, ja von da bis an sein

Lebensende sah, da leuchteten seine

Augen, wie von einem tiefen, innern

Glück erhellt. An diesem Glück hatten

aber die Huldigungen keinen Theil, es

stammte lediglich aus dem Bewußtsein

seiner That, aus dem unbeschreiblich

tiefen Eindrucke, den die beglückte Kin

derschar auf ihn machte, so oft er sie

besuchte, aus der namenlosen Freude,

daß ihm der Zug aus dem Vollen noch

gegönnt gewesen sei, bevor er die Augen

schloß für immer.

„Wie glücklich ich bin, das kann ich

keinem Menschen sagen“, pflegte er mir

mit zitternder Stimme anzuvertrauen.

„Wenn man so ein langes Leben lang

auf das Glück wartet und schier schon

meint, vergeblich gewartet zu haben,

und es bricht dann herein über einen,

so reich und so mächtig, so überreich

und so strahlend, so ist's wol kein

Wunder, wenn man sich oft vor Selig

keit nicht zu fassen weiß.“

Und wenn ihmdann Thränen in die

Augen traten, so waren es Thränen

der reinen Freude und der tiefen Rüh

rung über „seine“ Kinder.

„Wie viel hat denn gefehlt“, rief er

auch wol aus, „und ich wäre in die

Grube gefahren, ein alter, mürrischer

Gesell, der dagelebtniemandemzu Lieb,

und der gestorben niemandem zu Leid.

Wie viel hatdenn gefehlt, und ich hätte

bei all meinem Warten auf das Glück

all mein Glück verpaßt und verspielt!

Nun habe ich einen so beglückenden Zug

aus dem Vollen gethan, daß er aus

reichen würde für ein ganzes, volles,

langes Menschenleben, wie nun erst für

die armen paar Jahre, die mir noch

beschieden sind. Könnte ich es doch in

die Welt hinausschreien, was das für

ein Glück ist, ein solches Bewußtsein

mit sich in der Brust herumzutragen,

daß mich alle Menschen hören könnten,

und insbesondere die Reichen, und ganz

insbesondere jene Reichen, die gleich mir

ohne Weib und Kind, vergessen, ein

freudloses, einsames Dasein dahinschlep

pen; ich glaube, ich würde dadurch der

größte Wohlthäter der Menschheit wer

den, und wahrlich nicht in erster Linie

für die Armen, sondern für die Reichen.

Ich habe meine Kinder, die mich nicht

vergessen werden, ich habe das Glück

gefunden, das volle Glück!“

Ludwig Ernst hatte letztwillig be

stimmt, daß alljährlich an seinem

Sterbetage die Waisenkinder am Mor

gen zu seinem Grabe ausrücken und

jedes daselbst eine Rose niederlegen

solle; dann solle der Tag ein schulfreier

sein und in Fröhlichkeit verbracht wer

den. Der Gemeinderath seiner Vater

stadt hatte aber dazu noch einen Be

schluß gefaßt: an dem Tage sollten

überhaupt alle Schulkinder der Stadt
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frei haben, und alle sollten mit aus

rücken zu dem Grabe, und alle, alle

sollten dem edlen Todten eine Rose hin

legen auf das Grab.

Und nun sehe ich im Geiste den

Zug von tausend und aber tausend Kin

dern, und ich sehe die Rosen zu tausend

und aber tausend das frische Grab be

decken, und ich höre das verhaltene

Summen und Schwirren der unabseh

baren, jungfrischen Kinderschar und den

rauschenden Ton allerGlocken der Stadt,

wie er sich fortschwingt zu den schnee

häuptigen Bergen, und ich weiß über

dem Grabe weben eine Herrlichkeit und

Glorie von Segenssprüchen und Glücks

hoffnungen, von Sonnenglanz und Düf

ten – des Glückes Abglanz auf dem

Grabe. −–

Erotische Touristik.

Eine vergleichende Studie über die Hochgebirge der Erde.

Von Reinhard E. Petermann in Wien.

Solange es in den fremden Erd

theilen noch weite Gebiete gab, die

überhaupt unbekannt waren, bewegten

sich die Forschungsreisenden naturgemäß

zunächst in den Thälern und Ebenen

und wandten diesen sowie den neuent

deckten Völkerschaften ihr Augenmerk zu.

Die höhern Gebirge wurden vorläufig

abseits gelassen. Neuestens haben sich

aber selbst auf der Karte des dunkeln

Welttheils die „weißen Flecke“ stark

verloren. Ihre Größe nimmt in dem

Verhältniffe ab, in welchem die Flut

der aufEntdeckungen ausziehenden Rei

senden ansteigt. Das mag ein Grund

sein, warum sich die geographische For

schung seit etwa anderthalb Decennien

in auffälliger Weise den Gebirgen zu

gewandt hat. Andere Hebel für die

Förderung der praktischen Gebirgskunde

sehen wir in dem vervollkommneten

Verkehrswesen und in der allgemeinen

Gebirgslust der modernen Menschen.

Nochvor zwei Jahrzehnten fiel es kaum

historische Schauplätze.

einem Reisenden ein, auf dem Boden

Attikas sich mit anderm als mit den

Ueberresten der antiken Kunst zu be

schäftigen und die Naturgefilde in an

derer Rücksicht zu betrachten denn als

Wer aber wäre

wol in die „sonnverbrannten“ Gebirge

gestiegen? Die Folgen dieser einseitigen

Auffaffungsweise zeigen sich noch heute

darin, daß manche Gebirge Europas,

z.B. die albanesischen und thejalischen,

weniger bekannt sind als etwa der Kili

mandscharo. Mußte doch, als für die

wiener Hofmuseen Bilder der heiligen

Berge der Menschheit angefertigtwerden

sollten, von dem allerwichtigsten, dem

Olymp, abgesehen werden, weil keine

authentische Vorlage vorhanden war!

Erst in den letzten Jahren hat der

allmählich durchgreifende Zug unserer

Zeit, die Dinge naturhistorisch zu be

trachten, bewirkt, daß der Gebildete an

den classischen Stätten nicht ausschließ

lich die antiken Bauwerke und Statuen

betrachtet, sondern auch der Natur der

Gegenden, ihren landschaftlichen, Pflan
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zen- und Ackerbauverhältniffen Aufmerk

samkeit schenkt. Ja man darf sagen, zu

dem Interessantesten, was über Italien

und Griechenland in den letzten Jahren

geschrieben wurde, zählen Darstellungen

der Naturverhältniffe dieser Länder.

Leider sind die griechischen Berge

noch immer sehr unbequem zu bereisen,

während die bosnisch-herzegowinischen,

der Apennin und sogar die skandina

vischenGebirge inihren Hauptschönheiten

den Touristen durch die Eisenbahn be

reits sehr nahe gerückt sind. In den

meisten dieser Gebirge und neuestens

auch besonders in den Karpaten regt

sich ferner eine sehr ersprießliche Thätig

keit touristischer Vereine. Vielen Kreisen

der Touristen ist das natürlich hocher

wünscht. Denn welcher Alpinist hätte

nicht, so leidenschaftlich er seine Alpen

lieben mag, das Bedürfniß, einmal an

dersgearteteHöhen undThälerzu schauen,

andere Vegetationsformen und andere

Culturverhältniffe, mit denen er dann,

erweiterten Horizontes, die alpinen ver

gliche? Der Beistand, den die For

schungsreisenden in den letzten Jahren

ausden Kreisen der Alpinisten erhielten,

ist denn auch gar nicht gering anzu

schlagen. Old England steht diesfalls

in erster Linie groß da. Denn dort ist

man seit alters an weite Reisen ge

wöhnt. Es ist gar nicht selten, daß

sich einige junge Gentlemen zusammen

thun, um ihren Freunden in Indien

einen Besuch abzustatten und bei dieser

Gelegenheit eine kleine Tigerjagd in

den Dschungeln des Terai mitzumachen.

Vielleicht reisen auch allwinterlich mehr

englische Familien nach Madeira und

Aegypten, als deutsche nach Meran,

Bozen und Abbazzia. Gewiß ist, daß

kein Land der Welt so viele exotische

Touristen zählt als England. Seit

1868, in welchem Jahre sich zum ersten

male eine Gesellschaft von Mitgliedern

des londoner Alpine-Club verband, um

statt im „Playground of Europe“ im

Kaukasus Hochtouren zu machen, ist vor

den englischen First climbers kein Berg

der Welt sicher, und wären die Schwie

rigkeiten,dem Gaurijankar beizukommen,

nicht so sehr groß, gewiß wäre auch dieser

Riesengipfel schon von Engländern er

stiegen worden. Obwol die letztern durch

ihr massenhaftes Reisen die Gelegenheit

voraushaben, brauchen aber die deutschen

Touristen keineswegs vor ihnen dieSegel

zu streichen. Denn der höchste Berg

Asiens, der 8840 Meter hohe Mount

Everest, ist noch unerstiegen; in die Be

steigung der höchsten Gipfel Amerikas

und Afrikas aber theilen sich England

und Deutschland-Oesterreich insofern, als

der 6970 Meter hohe Aconcagua in

denAndenvondemEngländer Whymper,

der 6000 Meter hohe Kilimandscharo

von dem Deutschen Dr. H. Meyer und

dem Oesterreicher Purtscheller zum ersten

male erstiegen wurde.

Wie man aus den eben angeführten

Gipfelhöhen ersieht, folgen die höchsten

Berge in derselben Reihe aufeinander,

wie die Größen der Continente, welchen

sie angehören; ein ähnliches Verhältniß

besteht aber auch bezüglichder Erhebung

der höheren Berge der verschiedenen Welt

theile überhaupt.

Afrika hat eine ganze Anzahl

von Bergen, welche unserm Montblanc

(4810 Meter) an Höhe gleichkommen

oder ihn übertreffen. Der Mawensi,

Nachbar desKibo“, erreicht5260Meter,

und ebenso hoch schätzt man den Kenia;

die Mondberge nördlich des Kiliman

dscharo steigen bis5500Meter auf, der

Tanijurt,Hauptgipfel des marokkanischen

Atlas, ist 4700 Meter hoch. Würde

man nun aber den 6000 Meter hohen

* Kibo und Mawensi sind die beiden

Gipfel des Kilimandscharostockes.
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Kibo, der in Afrika. Alleinherrscher ist,

in die Cordillere von Südamerika ver

setzen, so würde er hinter einer Anzahl

höherer Rivalen zurückstehen und im

Aconcagua einen um 970 Meter erha

benen Gebieter finden. Der Aconcagua

endlich, sonst in der ganzen Welt ohne

gleichen, würde im Himalaja zur Rolle

eines der vielen untergeordneten Tra

banten verurtheilt sein, welche den

1870 Meter höhern Gaurijankar um

stehen. Haben doch im Himalaja nicht

weniger als 40 Gipfel eine Höhe über

7000 Meter, und nicht weniger als

18 eine solche über 7600Meter!

Es ist bei einer flüchtigen Skizze

der Hochgebirge der Erde und ihrer

jüngsten Ersteigungsgeschichte wol am

Platze, mit dem gewaltigsten zu begin

nen, welches den höchsten Bergder Erde

trägt. Daß man letztern in Europa

kennt, ist erst 40 Jahre her, denn erst

als die große indische Landesvermessung

bis zum Himalaja vorgeschritten war,

und man von günstig gelegenen Gipfeln

Britisch-Indiens nach den Schneebergen

jenseit der Grenze visierte, wurde –

zwischen November 1849 und Januar

1850– ermittelt, daß in Nepal eine

Bergspitze bis zu der gewaltigen Höhe

von 8840 Meter ansteige.

malige Vorstand der britischen Landes

vermessung schlug nun vor, diesen Berg

nach dem Begründer der Landesver

meffung, Sir George Everest, zu be

nennen, und thatsächlich ging dieser

Name im Laufe der Zeit in die Lehr

bücher über, ohne daß er indes, die dem

Berge von den Eingeborenen gegebenen

Namen Gauriankar (nepalesisch) und

Chingopamari(tibetanisch)zu verdrängen

vermochte.

Da Nepal bisher denFremden ver

schlossen ist, so ist auch kein Europäer

bis an den Fuß des Gaurijankar ge

langt; dagegen sind ziemlich viele an

Unsere Zeit. 1891. II.

Der da

dere Hochgipfel des Himalaja bereits

erstiegen worden, theils von Offizieren

der indischen Landesvermessung, theils

von den Alpinisten Déchy und Graham,

die am besten in der Lage waren, ver

gleichende Urtheile abzugeben und dem

europäischen Naturfreunde die Verschie

denheiten zwischen Alpen und Himalaja

in anschaulicherWeise klarzulegen. Nach

diesen Schilderungen ist kaum zu zwei

feln,daß selbst die höchsten Vorstellungen

von Großartigkeit, die man sich vom

Himalaja machen mag, von der Wirk

lichkeit noch übertroffen werden. Sehen

wir ab von den Riesenverhältnissen, an

die sichder von Kalkutta kommende Euro

päer schon in der Gangesebene gewöh

nen muß, dieser RiesenlombardeiAsiens,

deren Längenausdehnung die Strecke

Turin-Venedig (50 Meilen) um das

Fünffache übertrifft,während sie zwischen

den Vorbergen des Himalaja und den

Gebirgen südlichdes Ganges eine Breite

besitzt, welche die Entfernung Verona

Modena nahezu viermal enthält. Beach

ten wir auch nicht weiter die kolossale

Flächenerstreckung des Himalaja, die

dem Reisenden allerdings nur auf einer

Fahrt durch ganz Hindostan zur An

schauung kommt, die aber so groß ist,

daß der Himalaja, nach Europa ver

jetzt, vom Biscayischen Busen bis Ost

galizien und vom Po bis zumBöhmer

walde reichen würde. Solche Er

streckungen bedingen auch entsprechende

Länge der Querthäler, die zum Ganges

herabkommen und eine Ausdehnung der

Vorberge, daß der Blick nur selten und

von günstigen Standorten aus die weiß

schimmernde Hauptkette erreicht. Ver

glichen mit den Alpen, liegt der Hima

laja 14–15 Breitengrade südlicher;

Syrinagar im Nordwesten hatdie Breite

von Cypern, Dardschiling im Südosten

liegt südlicher als Kairo. Daher herrscht

längs einem ganzen Südfuße nahezu

14
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tropische Hitze, die ziemlich hoch in die

Thäler hinaufreicht, und es zuweilen

schon zu einer schweren Aufgabe macht,

die endlosen Ritte und Wanderungen

bis an den eigentlichen Fuß der Berge

zurückzulegen. Ueberdies gehört in den

Thälern der Subhimalajaregion von

Sikkim die Insektenplage zu den ärgsten

Qualen der Reisenden. Es wimmelt

von bösartigen Mosquitos und Bam

busläusen, und die Peepsefliege verur

sacht durch ihren Stich die heftigsten

Schmerzen. In Gurwal wieder machen

zahllose Landblutegel, die man oft zu

zwanzig gleichzeitig an den Kleidern

hängen hat, die Passage mancher Gegend

zum Kunststück. Diesem allzu reichen

Thierleben entspricht die Ueppigkeit der

Vegetation. Man durchschreitet mehr

verschiedene Pflanzenzonen als auf der

Südseite der Alpen, und aufdie Dschun

geln des Terai, welche die Stelle der

lieblichen Seen am Südfuße der Alpen

vertreten, folgt erst eine Zone subtro

pischer Wälder und Culturen, ehe man

den unsern verwandte Regionen des

Laub- und Nadelwaldes betritt. Letz

tere reichen im allgemeinen bis inHöhen,

in welchen in den Alpen schon die Mat

ten beginnen, die Vermischung subtro

pischer und den unsern ähnlicher Formen

ist jedoch wunderbar und die Ueppigkeit

des Pflanzenwuchses noch in der Region

des Rhododendron unbeschreiblich. Dar

dschiling,das Sanatorium von Kalkutta,

liegt in 2000 Meter Seehöhe noch in

mitten subtropischer Wälder, und von

hier steigt man bis zu den Alpenhütten

von Dschongri, welche dort die in den

Alpen zwischen 2400–2600Meter lie

gende Grenze der größern Alpenrasen

flecken bezeichnen, bis zu einer Höhe

von nicht weniger als 4500 Metern

empor. Man kann die Lage dieser

Almen vielleicht jener vergleichen, welche

die Hütten im obersten Chamounixthale

haben. Wie letztere von den Spitzen

desAiguille Verte und Aiguille du Dru

und der Kuppe des Montblanc, so ist

der Kessel von Dschongri von der groß

artigen Gletscherwildniß umgeben, wel

cher der 8581 Meter hohe Kantschin

dschinga entragt. Nur darf man nicht

vergessen, daß, obwol die Sohle dieses

Keffels schon fast Montblanchöhe hat,

derKantschindschinga doch um331Meter

höher erscheint als der Montblanc von

Chamounix* aus.

Infolge dieser Seehöhe ist trotz der

südlichen Lage die Witterung sehr rauh

und für Bergwanderungen vielleicht un

günstiger als irgendwo in den Alpen.

Februar, März und April sind noch zu

kalt für Gipfelbesteigungen, der Mai ist

der Monat der Stürme und Lawinen,

vom Juni bis September herrschen die

Sommerregen, die jede Bergpartie fast

unmöglich machen. MitAnfangOctober

wird das Wetter zwar schön, aber kalt,

und von Mitte desMonats beginnen in

der Regel schon die Schneefälle. Selten

ist dem Reisenden mehr als ein Monat

günstigen Wetters beschert, und im Jahre

1883 z. B. brachte der September,der in

denAlpender schlechthin gute Touristen

monat ist, unaufhörlich Regen und

Schnee. Unter solchen Verhältniffen

wären schon Erstlingstouren auf schwie

rige Alpengipfel beschwerlich und gefahr

voll. Nun hören wir aber, was Gra

ham von den Gipfeln des Himalaja

jagt. „Gar manche Zinne der Schweiz“,

schreibt er, „die nicht mehr als1000Fuß

Kletterarbeit gab, hat Jahre hindurch

den Angriffen ausgezeichneter Bergsteiger

mit Erfolg getrotzt. Was soll man nun

aber zu diesen Felsthürmen sagen, die

mindestens die gleichen Schwierigkeiten

bieten würden, und denen gegenüber

das Matterhorn ein wahrer Zwerg ist?

*Chamounix 1050Meter überdem Meere.
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Viele von ihnen zeigen auf Höhen von

5–6000Fuß nur die glatte Steilwand,

und doch sind sie nichts als Spitzen

zweiter Ordnung neben ihren gewaltigen

Brüdern! Von 18 Spitzen, die ich in

Koomaon sah, sind ohne Bedenken 10

als unersteiglich anzusehen. Denn sie

stehen da schwarz wie die Nacht und

auf keiner Seite haftet der angefallene

Schnee.“

Im Sikkim-Himalaja gelang es

Graham undden SchweizerführernKauf

mann und Boß im October 1884, nach

dem sie in 18500FußSeehöhe bivuakirt

hatten, den 24015Fuß hohen Kabru zu

ersteigen. Um4% Uhrfrühwurde auf

gebrochen, aber erst nach neunstündiger

Eisarbeit stand man auf dem Gipfel

kamme, und erst um 10 Uhr abends,

nach einem höchst gefahrvollen, nur dank

dem Mondscheine möglichen Abstiege,

erreichte man wieder den Bivuakplatz.

Nun hält aber Graham den Kabru für

einen der leichtern. Berge. Die meisten

andern Gipfel des Sikkim-Himalaja

sind, namentlich auf der Südseite, von

geradezu abschreckender Steilheit. Unter

100 Spitzen, die untersucht wurden,

erwies sich keine von der Südseite her

ersteiglich. Auch die Ersteigbarkeit des

Kantschindschinga, des zweithöchsten Hi

malajagipfels, erscheint ziemlich proble

matisch. „Sein Kamm zieht mauerartig

von Osten nach Westen, und beide Grate,

die ihn flankieren, sind von der denkbar

entsetzlichsten Zerrissenheit. Von Süden

aus könnte nur eine Fliege die Bestei

gung versuchen, da die Wand an zwei

oder drei Stellen überhängt. Auf der

Nordseite ziehen Eis- und Felshänge

von 48–50Grad Neigung zur Spitze.

Keine Möglichkeit, in diesen Wänden zu

bivuakiren, und doch wären zur Ueber

windung der Strecke mindestens zwei

Tage härtester Arbeit nöthig.“

Oft sind schon die Schwierigkeiten

unbesieglich, welche sich am Fuße der

Berge entgegenstellen. Die außerordent

lichen Niederschläge und die Riesenhaftig

keitdes Gebirges bedingen nämlich Ero

sionserscheinungen, gegen die einem alle

ähnlichen Vorkommnisse in den Alpen

pygmäenhaftvorkommen. Es ist bekannt,

daß die Gletscherbäche des Himalaja

wahre Ströme sind. Der Ganges flutet

in 4495 Meter Seehöhe unter einer

Eiswand von 104 Meter Dicke hervor,

und in einer Höhe, in welcher der Rhein

erst entspringt (2200Meter), bildet jener

einen mächtigen Strom. Selbst nahe

an den Quellen sind die Himalajabäche

gewaltige Gewässer, die oft in Cañons

fluten, gegen welche Via mala oder Ta

minaschluchtKleinlinge sind. „DieWild

heit der Schlucht, welche die Besteigung

des Nanda Devi verhindert, war unbe

schreiblich. An einer Stelle steigt ein

Gipfel von 17056 Fuß senkrecht über

den Strom auf, dessen Sohle hier eine

Höhe von 9000 Fuß hat. Ja selbst

weiter oben, in unmittelbarer Nähe der

Gletscher, war dieser Gletscherbach noch

ein Strom, der eine Anzahl Fichten

stämme, aus denen wir ein Boot bilden

wollten, wie Strohhalme hinwegriß.

Daß er zugleich hier in einen 200Fuß

tiefen Abgrund stürzte, vereitelte alle

unsere Bemühungen, auf die Jenseite

zu dem Gletscher zu gelangen.“

Vom Kabru aus hatten Graham

und Boß auch den Gauriankar erblickt

und dabei eine merkwürdige Entdeckung

gemacht. Obwol man nach der Karte

nicht in Zweifel sein konnte, daß man

in einem, nordwestlich in der Entfernung

von etwa 70 englischen Meilen auf

ragenden, prachtvollen Schneegipfel den

Gaurijankar vor sich habe, erblickte man

nämlich noch weiter im Norden, in etwa

150 Meilen Entfernung, eine zweite

Kette, welche selbst den Gaurijankar

noch überragte. Besonders zweiSpitzen,

14*
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von denen die eine ein Felsthurm, die

andere ein Schneegipfel, überhöhten den

Gauriankar unbedingt, und da auch

Hooker und (1881) Kapitän Harman

diese Gipfel schon gesehen haben, so ist

es sehr wahrscheinlich, daß im Himalaja

Berge existieren, die bis zu 30000 Fuß

ansteigen. Uebrigens wird auch der

Mount-Everest als ein Berg von ab

schreckendem Aussehen geschildert, der

nur aus einer Folge stufenförmig sich

aufthürmender Eis- und Firnhänge

bestehe.

Der Himalaja zeigt also allesGroß

artige der Alpen, besonders ihre Fels

und Gletscherscenerien in gigantischen

Verhältniffen, während zugleich der un

ermeßliche Sockel des Gebirges in sub

tropischer Vegetationsfülle ruht. Der

verschiedenen Pflanzenzonen sind mehr

als in den Alpen, die Region einer

jeden erscheint nach aufwärts verschoben

und in der dortigen Alpenregion, die

an Seehöhe bereits über der alpinen

Felsregion liegt, mischen sich subtropische

Arten mit alpinen, von denen besonders

die himalajischen Rhododendren eine in

den Alpen unerhörte Ueppigkeit ent

falten. Von dieser Zone abwärts liegt

das Charakteristische des Himalaja ge

genüber den Alpen; sonst muß er als

den Alpen sehr ähnlich bezeichnet wer

den, wenn auch nicht so ähnlich wie

der Kaukasus.

Der Kaukasus ist sowol in seiner

Gletscherregion und in seinen Triften,

als auch in der Vegetation der Thäler

unter allen Gebirgen der Erde am mei

sten den Alpen ähnlich. Die geringe

Breite des Gebirges, das, nach Europa

versetzt, die Region zwischen Venedig

und Neapel einnehmen würde, wird in

den höhern Regionen durch das kältere

continentale Klima zum Theil aufge

wogen, sodaßLankenau den 2400Meter

hohen, von Wladikawkas nach Tiflis

führenden Kasbekpaß mit dem Simplon

vergleicht. Schon die am Nordhange

des Gebirges, von Derbentden Kaspisee

entlang südlich ziehende Straße erinnert

jedoch an die Straße von Marseille

nach Nizza – im Frühjahre strömen

hier Hunderte reißender Bergwäffer ost

wärts – und das Thal des Kur, wel

ches die Lombardei desKaukasus bildet,

hat ein Klima, welches außer Orangen-,

Feigen- und Oelbäumen dem Lorber

und der Baumwollstaude das Fortkom

men gestattet.

Nähert man sich vom Norden dem

Kaukasus, so gelangtman ausder Steppe

zunächst in fruchtbare Aecker undGras

gefilde, die an die Steppen des Missis

sippi erinnern würden, wäre nicht die

kolossale Schneegebirgskette im Hinter

grunde. Hundertjährige Eichen, Rüstern

und riesige Platanen schmücken die von

unzähligenkleinen BergbächenundWaffer

fällen durchsetzten Wälder der Vorberge.

Das Klima der Thäler kommt bereits

dem der Orte am Genfersee gleich, es

erscheinen ausgezeichnete Fruchtgärten

und Gemüseculturen. Dann aber folgt

in fünf aufeinanerfolgenden Ketten das

eigentliche Hochgebirge mit seinen Riesen

gipfeln, die im Elbrus 5610 und im

Kasbek 5100 Meter erreichen. Die

Flora der Thäler und der Hochmatten

ist hier durchaus alpin, die Gletscher

und Felsenriffe mit ihren gigantischen

Schluchten sind von noch viel großar

tigern Verhältniffen als in den Alpen.

Dagegen fehlt es an vorgelagerten Seen,

und der Kaukasus steht schon darum an

landschaftlicher Schönheit hinter den

Alpen zurück. Ueberdies entbehrt er

ebenso wie der Himalaja des Contrastes

zwischen grandiosen Hochgebirgsscenerien

und lieblichen, von Menschenhand ver

schönerten Geländen, den die Alpen dar

bieten. Für diesen Mangel entschädigt

nur wenigdas eigenthümlich dominierende
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Aufragen,welchesdievorragendstenKau

kasusgipfel vermöge ihrer Vulkanicität

auszeichnet.

Kaukasus und Himalaja sind somit

den Alpen ähnliche Gebirge; nun wollen

wir einige, von Alpentypen verschiedene

Bergreviere Asiens betrachten, wobei

uns der russische General Prhewalski

Führer sein soll. Prhewalski befand sich

im Winter 1870/71 in Peking, das nur

40 Meter über dem Meere und etwas

südlicher als Neapel liegt. Das Klima

ist daher schon ein sehr mildes. Im

Januar fällt nur gelegentlich ein

mal, während der Nacht, Schnee; in

der reichbebauten Umgebung findet man

die Gebüsche, in welchen die Pappeln

hervorstechen, zum großen Theile aus

immergrünen Cypreffen, baumartigem

Wachholder, Kiefern u.j.w. zusammen

gesetzt. Zahlreiche Drosseln, Finken und

andere Vögel überwintern hier bereits.

Aber gegen Norden steigt das Gelände

allmählich an, und schon 50–70Kilo

meter entfernt hat man die Gegensätze

eines Berglandes, das an die Etsch

gefilde erinnert. Während nämlich

Nankau am Ausgange des durch ma

lerische Felsscenerien ausgezeichneten

Schluchtthales von Kuanhai nur 200

Meter über dem Meere liegt, inmitten

üppiger Weingärten und Fruchtgelände,

liegtdas24Kilometer nördlichere Tscha

dai schon 500Meter und das 250Kilo

meter vonPeking entfernte Kalgan 879

Meter hoch. Bis hieher reicht noch das

milde Klima der chinesischen Ebene; nun

aber steigt das mongolische Randgebirge

empor, 1705 Meter hoch, und – keine

25 Kilometer von Kalgan nördlich –

thut sich eine Welt von Contrasten auf

Unten, zu Füßen des rückblickenden Be

schauers, erheben sich ganze Ketten hoher

Gebirge, überhängende Felsen,Abgründe

und Schluchten, launenhaft ineinander

verwirrt, und hinter ihnen sind dicht

bevölkerte Thäler ausgebreitet, durch

welche sichwie silberne Schlangen Flüffe

schlängeln. Oben aber geht das Ge

birge in ein welliges Plateau über, an

fangs noch etwas bebaut und mit Gras

fluren, dann immer öder und trister in

die von furchtbaren Uraganen heimge

suchte Gobi übergehend, in der das

Quecksilber gelegentlich bis – 37° C.

sinkt! Der bekannte Gegensatz zwischen

Karst und Litorale von Abbazzia,

zwischen bairischer Hochebene und Etsch

land wiederholt sich hier in großartigem

Maßstabe, und noch mehr zusammenge

drängt. Denn der Rand der Gobi bei

Kalgan liegt nur 30 Meilen nordwest

lich von Peking. Im Frühling 1871

wandte sichPrhewalskivonPekingnord

östlich der Mongolei zu und erlebte die

unglaublichsten Witterungs- und Vege

tationswechsel. -

Ende Februar (alten Stils) hatte

man in Peking schon ausgezeichnetes

Frühlingswetter und tags bis zu

14“ C. im Schatten; dann ging es

aufwärts ins Gebirge, dessen Gehänge

man 135Kilometer vonPeking erreichte.

Eichen,Birken, einzelne Linden, Espen,

Kiefern und Fichten, sowie strauchför

mige, immergrüne Eichen, ferner Rho

dodendren und Haselgebüsche bildeten

hier die Vegetation, die in den Vor

bergen. AnfangMärz schon erwacht war.

Aber je mehr man sich dem Plateau

näherte, desto winterlicher wurde es,

das Quecksilber fiel nachts auf 14° C,

und als man AnfangApril an den von

Salzsteppen umgebenen, 1326 Meter

hohen Dalai Nor kam, sah man die

Seefläche noch mit schwerem Eise be

deckt, das erst AnfangMaigänzlich auf

zuthauen pflegt. Und doch liegt der

See nur 50Meilen nördlichvon Peking

in der Breite von Florenz!

Nach den Schilderungen von Prshe

walskigehtdieMongoleiimNordendurch
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anfangs spärliche, dann immer üppiger

werdende Weiden in die durch Klima

und Pflanzenwuchs unsern Voralpen

gebieten ähnlichen baikalischen Gelände

über. Südwärts dagegen wird der

Baum-undGraswuchs immer spärlicher,

und auf Tagereisen hin ist das wellige

Gelände, in dem die Karavanen hügel

auf hügelab wandern, so steinig und

kahl, daß kaum Futter für die genüg

samen Kamele gefunden werden kann.

Weit und breit ist kein Baum zu sehen,

nur der einem kahlen Dornbusche ähn

liche, aus glashartem, sperrigem Geäste

bestehende Saxaulstrauch kommt vor.

Die Kräuter haben einen subalpinen

Charakter, nicht unähnlich jenem, der

die Karstpflanzen auszeichnet. Dies ent

spricht auch der Höhenlage der Gobi,

die–abgesehen von mehrern Senken–

von 1000 Meter Höhe im nördlichen

Theile nach und nach ansteigt, um in

den höchsten tibetanischen Plateaus fast

Montblanchöhezu erreichen. Die größte

Sorge der Karavanen ist hier nicht,

wie man die 5000–5500 Meter

hohen Gebirge überschreitet – denn

trotz dieser absoluten Höhe erheben sich

die Kämme nur wie Hügelkämme –,

sondern wie man Argal bekommt, Thier

mit, den man zum Kochen und gele

gentlich auch in den kalten Nächten zur

Feuerung braucht. Denn wie auch tags

die Sommersonne warm scheinen mag,

nachts sinkt die Temperatur doch häufig

unter Null, selbst in Tibet, das unter

der Breite des südlichen Mittelmeeres

liegt. Eine andere Sorge hat man um

das Trink- und Waschwasser. Prshe

walskimußtegelegentlichmitdemin einer

Blechkiste mitgenommenen Waffer zwei

Tagereien lang haushalten. Gerade

hier, auf der Hochebene, ist aber der

Wasserverbrauch des Menschen ein star

ker, und die Bewohner von Tibet glei

chen in einem Punkte den Münchenern.

Wie letztere relativ sehr viel Bier trin

ken, weil ihre Hauptstadt eine der höchst

gelegenen Europas und ihr Waffer nicht

besonders schmackhaft ist, so trinken die

Tibetaner den ganzen Tag Thee, in

Mengen, die Prhewalski in Erstau

nen setzten. Die auf den Hochebenen

sehr trockene Luft befördert eben die

Verdunstung und damit den Durst. Ein

drittes Charakteristikon des Gobi sind

die Stürme, welche fast täglich über die

hinbrausen und sich bei der Kahlheit

des gestein- und geröllbedeckten Bodens

zumeist in Staubstürme, sehr häufig

aber auch, selbst mitten im Sommer,

in Schneestürme verwandeln. Gebirgs

aufwärts nimmtder Niederschlag überall

etwas zu und es treten Wälder sowie

eigenthümliche Kräuterfluren auf, die

alpine Arten mit hochasiatischen, z. B.

Rhabarberarten,vereint aufweisen. Daß

in diesen Gebirgen Landschaftsscenerien

von großartigem Charakter und eigen

thümlicher Schönheit nicht fehlen,bewei

jen Prhewalskis Schilderungen seiner

Tourenim obern Jangtsekianggebiete und

imNanchan. Hierauf einzugehen, würde

jedoch zu weit führen. Wir wenden

uns, in unserer Uebersicht fortschreitend,

dem Altai zu. Dieses centralasiatische

Gebirge ist schon 1835 von Gebler und

später von Finsch besucht worden. Erst

dem durch sein Buch über Sibirien be

rühmtgewordenen Kennan war esjedoch

vergönnt, bis in die Hochregionen des

Altaivorzudringen. Von Semipalatinsk

aus erreichte er am 2. Aug. 1885 den

Rücken, welcher mit der gegenüberlie

genden Hauptkette der Katunjaalpen das

Katunjathal einschließt. „Der Anblick“,

schildert er, „war weder schön noch ma

lerisch, und dennoch geradezu überwäl

tigend. Tief, schmal und schluchtartig

lag das Thal 6–900 Meter tief zu

unsern Füßen; auf der andern Seite

aber erhob sich, hoch über unsere Häup
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ter, die wilde, mächtige Katunjakette mit

ihren zwei Hauptculminationen, den

Katunjasäulen. Mayfoki, der Gouver

neur des Altaidistricts, schätzt ihre Höhe

auf 5500 Meter; sie waren weiß von

derSohle biszum Gipfel, ausgenommen

da, wo der Schnee an großen schwarzen

Gehängen oder scharfen, felsigen Graten

und Klippen nicht zu haften vermochte.

Von den Seiten dieser Spitzen, von

weitenFirnfeldern her, senken sich außer

ordentlich große Gletscher herab, der

größte kommt von dem Sattel zwischen

den hohen Zwillingsgipfeln und bildet

einen fortgesetztenEisfallvon 1220Meter

Höhe!“ Kennan und seine Begleiter

stiegen nun zu der Thalschlucht hinab,

wo sich erst die wahren Größenverhält

niffe der geschauten Scenerie entfalteten.

„Die Katunja, von oben gesehen ein

Bach, zeigte sich als 10–12 Meter

breiter Fluß mit einer Strömung, welche

tief und stark genug war, um Roß und

Reiter fortzureißen. Der Hauptgletscher

hatte eine Breite von einer halben eng

lischen Meile; die Mittelmoräne, schein

bar ein 10 Meter breiter und 2 Meter

hoher Streifen schwarzen Sandes, ent

puppte sich als über 100 Meter hoher

Wall aus riesenhaften Felsen.“

Auch im Altai sind sonach die Fels

und Gletscherscenerien den alpinen ver

wandt, und das Gleiche gilt hier noch

von den untern Regionen. Die Ueppig

keit der mit den schönsten Blumen ge

schmückten Alpenmatten, und die Pracht

der zum Theilvon der schönen sibirischen

Lärche gebildeten Wälder setzten Kennan

nicht minder in Entzücken, wie der

strotzende Wafferreichthum und das

frische, besonders durch Reinheitder Luft

ausgezeichnete Bergklima.

Der Kern des Altai, das obener

wähnte Katunjagebirge, liegt unter 50“

nördl.Br. Versetzen wir uns nun um

21 Grade südlich in die Gebirge Süd

persiens, so erleben wir einen Gegen

satz, welcher ungemein jenem ähnlich ist,

der in Europa zwischen den Alpen und

dem dalmatinischen Karst obwaltet.

Nur muß, den sehr anschaulichen Schil

derungen des österreichischen Botanikers

Dr. Stapf zufolge, der Contrast noch

viel großartiger und schärfer sein. Dr.

Stapf reiste im Frühling 1886 von

Buschir am Persischen Golfe aus in die

Gebirge bei Schiras. „Die Straße

durchzieht anfangs ein Stück Küstenebene

und durchbricht dann in kühner Weise

das aus vielen parallelen Ketten be

stehende südpersische Randgebirge. Bald

folgt die einem kleinen Querthale, dann

übersteigt sie, einen Sattel suchend, eine

Kette, läuft ein kurzes Stück im Längen

thale dahin, klimmt wieder, aller Schwie

rigkeiten spottend, ein Joch hinan, stürzt

auf der andern Seite nichtweniger ver

wegen zu Thale und wiederholt dieses

Spiel, bis die erste große Ebene von

Schiras erreicht ist.“ Was nun hier

dem Reisenden vor allem in die Augen

fällt, ist, daß sich selbst die höchsten

Berge nur relativ wenig über die nächste

Thalebene erheben. Der Kuh i Barf

z. B., der chiraler Schneeberg, hat

10000 Fuß Höhe, über die chiraser

Ebene ragt er aber nur 4500Fuß auf

Schon dadurch ist die Erreichunggroßer

absoluter Höhen sehr erleichtert. Noch

mehr trägt dazu der eigenthümliche

Bau der Gebirge und der Umstand bei,

daß die große Widerstandsfähigkeit der

Kalke, welche diese Gebirge zusammen

setzen, im Verein mit der außerordent

lichen Trockenheit des Klimas und der

Armuth der Pflanzendecke jene weit

reichenden Erosionserscheinungen, welche

wir in den Alpen zu sehen gewohnt

sind, hintangehalten haben. Allerdings

leidet man dafür auf den kahlen Ge

hängen um so mehr unter der Glut der

erbarmungslos niederbrennenden Sonne,
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–

deren Strahlen noch von dem Gestein

reflectirt werden und bewirken, daß die

Schattentemperatur selbst in Höhen von

9000 Fuß noch 30° C. erreicht.

Unter solchen Verhältnissen bietet es

eine große Erleichterung, daß die Kalk

gehänge vielfach von engen, zur Längs

ache senkrechten Schluchten durchzogen

werden, deren senkrechte Felswände

Schatten gewähren. Diese Schluchten,

von den Persern Tange genannt, laufen

meist vor dem Kamme oder in einen

seichten Ausschnitt desselben aus. Durch

sie führen die Saumwege zur Höhe,

welche Orte diesseit und jenseit der Ge

birge verbinden, Wege, die in der Nähe

der Städte oft recht gut gehalten sind.

Denn der persische Städter, der im

Sommer ohne Schnee und Eis zur Be

reitung des Scherbet nicht bestehen

könnte, pflegt auf den Bergen Schnee

gruben anzulegen“, bei welchen dann

den ganzen Sommer hindurch Arbeiter

leben, welche die morgens auf- und

abends absteigenden Maulthier- und

Eselskaravanen mit Schnee versorgen.

Wilder sind die im Innern gelege

nen Züge, so jene des Zagrosystems,

welches das iranische Hochland gegen

die Ebene des Euphrat und Tigris ab

grenzt. Der 17000 Fuß hohe Kuh

Padinah hier trägt den ganzen Sommer

über eine Schneehaube. Aber auch das

viel niedrigere Kum-Firuzgebirge bei

Persepolis zeigte im Jahre 1886 vom

Juli bis September beständig Schnee

felder, obwol die Gegend unter der

Breite von Unterägypten liegt. Ueber

haupt fand Dr. Stapf bei fast allen

seinen Touren wenigstens in den Gipfel

regionen der durchschnittlich bis zu

10000 Fuß ansteigenden südpersischen

Hauptketten Schnee.

Am 2. Juni befand er sich in dem

* Gleiches thun auch die Mexicaner.

DorfeKhane Zaenian,das eine Tagereise

westlich von Schiras in einer vomKara

agatsch durchströmten kiesigen Ebene

liegt. Man erblickt hier im Norden

über rothen, hie und da auch von

Gipsen weißgefärbtenHügeln eine mäch

tige Höhe mit so steilem Abfalle, daß sie

einer Mauer mit schmalen, vorspringen

den Terrassenbändern gleicht. Es war

der 10000 Fuß hohe Kuh i Tscharme

kam, dessen nachherige Besteigung sich

ebensowol wasFernsicht und wasFlora

anbelangt, von hohem Interesse erwies.

Besonders charakteristisch war der

Ausblick nach Norden auf die von den

daechterdschiner Alpen umrahmte Ebene

von Khane Zaenian, die eben im jungen

Grün der Frühlingsvegetation prangte,

und nach Süden, wo sich, dem Tschar

mekam ganz ähnlich in Gestein und

Bau, der in scheinbar lothrechten Wän

den abstürzende Kuh i Kalat erhebt.

Die beiden Berge schließen ein röthlich

und weiß gefärbtes Hügelland ein, in

dessen Mitte, an einem kargen Wasser

laufe, von grünenden Gärten umgeben,

wie eine Oase das DorfPuscht-i-Kuhaek

(zu deutsch Hinterberg) liegt. Oestlich

ragt über dem Hügelgewirr der mäch

tige chiraler Schneeberg auf. In dieser

Richtung, gegen die nach Schiras füh

rende Straße, unternahm Dr.Stapf den

Abstieg, den er uns in botanischer Hin

dicht wie folgt beschreibt:

„Ein Wachholder, der auf den

daechterdschiner Bergen zu mächtigen

Bäumen heranwächst, nistet in denFelsen

des südlichen AbsturzesdesTscharmekam

alsmäßiggroßer,dunkler,dichterStrauch.

Ihm gesellt sich, bis zu den höchsten

Punkten hinauf, die Aerdchin-Mandel

zu,der Charakterstrauchder südpersischen

Alpen, mit einem Stamme und mit

sparrigen Zweigen von bronzeartiger

Farbe und feinem Glanze, gleichsam

wie aus Metallgegoffen, jetzt im Alpen
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frühling übersäet mitTausenden weißer

und rosenrother Blüten. Ferner finden

sich ein weidenartiger großer Seidelbast

strauch mit unscheinbaren weißen Blüten

und frischgrünem Laube, ein Geißblatt

strauch mit grauer, weicher, in Fetzen

sich ablösender Borke und graugrünen

Blättern, und ein jetzt noch blattloser

Blasenstrauchmit schön braunenZweigen.

Auf den Felsbändern streckt sich, die

spröden,dünnen Arme hundertfältigver

wirrend, eine Zwergkirche hin, denBo

den kaumfingerhochüberragend,aber auch

Flächen von Quadratmeter Größe dicht

überziehend, geschmückt mit Hunderten

von Blüten in leuchtendem Purpurroth.

Zwischen dem Gesträuch und auf dem

fast strauchleeren Nord- und Ostgehänge

stehen zahllose Stengel des persischen

Eremurus, eines Liliengewächses, jedes

mit einer Traube weißer oder blaß

morgenrother, großer Sterne. Kleine

weiße Tulpen und andere größere von

glühendem Granatroth schalten sich ein,

hochtengelige Solenanthus ragen mit

ihrem reichen, mattfarbigen Blütenstande

darüber und breiten ihre Blattrosetten

über den kiesigen Grund; gelbe Biber

steinien mit zartgefiedertem Laube, vio

lette Geranien und trüb olivenfarbige

Meerträubchen streuen sich überall über

den karg bedeckten Boden. All das be

kommt aber einen größten Schmuck durch

zahlreiche Büschel großer Umbelliferen,

deren feinzertheilte Blätter kurz nach

der Schneeschmelze sich entfalten und

große, duftige Sträuße bilden, deren

maifrisches Grün erstden bunten Kelchen

der Tulpen die rechte Folie gibt. So

massenhaft treten diese Doldenpflanzen

oft auf, daß sie ganze Gehänge in ein

Meer von Grün hüllen.“ Leider wel

ken sie rasch und verdorren. bald in der

Sonnenglut, daher sie der Perser schon

vor der Blütezeit zu Futter zu schneiden

er sich auch ein Licht mit, und zwar

von der Nord- und Ostseite desBerges.

Das Strauchwerk ist hier durch einen

Astragalus-(Traganth-)Busch ersetzt,

deffen schwarze Massen von fern die

Täuschung erwecken, als lägen Hunderte

dunkelfarbiger Lämmer auf dem Ge

hänge. „Auf kurzem, mehr als zoll

dicken, elastischen Stamme erheben sich

diese Büsche schräg über ihre Unterlage

und breiten ihre dichten, von Stacheln

strotzendenKronen horizontal aus. Wenn

sie absterben, wittert das traganthreiche

Holz der Wurzeln und Stämme aus,

während sich in den Rinden, die in

röhrenartigen Stücken daliegt, Harze

ansammeln. Diese Rinden sammeln nun

die Bergbewohner, stecken in das eine

Ende ein Holz und zünden das andere

an, als eine billige, hellleuchtende und

noch dazu duftende Kerze.“

it k

»k

Aus den vorgängigen Schilderungen

erhellt, daßdie Hochgebirge Südpersiens

viel Aehnlichkeit mit den südeuropäischen

Gebirgen aufweisen. Die Vegetation ist

sowol was das Aussehen der einzelnen

Pflanzen anbelangt, der mediterranen

Bergflora ähnlich, als darin, daß die

Krautflora nicht eine allgemeine Decke

bildet, sondern mehr individualisiert in

Büscheln vorkommt, zwischen denen

überall noch das Gestein zu Tage tritt.

Die in Südeuropa allgemeine Wald

armuth ist fast völliger Kahlheit der

Gehänge gewichen, das Buschwerk ist

dornig, sperrig und kahl, und bildet

einen Uebergang zu dem hochasiatischen;

die Rosaceen, deren Heimat Persien ist,

treten stark hervor. Die Sommerdürre,

welche in den südeuropäischen Gebirgen

auf die niedrigsten Regionen beschränkt

ist, reicht in den persischen Gebirgen

viel höher hinauf, die Hochregionen ha

pflegt. Bei dieser Gelegenheit nimmt ben hier wie dort eine ziemlich lange
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Schneezeit, während welcher die Vege

tation ebenfalls ruht.

Was Winterruhe der Vegetation und

Schneebedeckung in den südeuropäischen

Gebirgen anbelangt, meinte man bis in

die neueste Zeit, beide müßten dort viel

kürzer dauern als in den Alpen. In

deß scheint die Reichlichkeit der Winter

niederschläge in den griechischen und

italienischen Bergen zu bewirken, daß

der Schnee viel später schmilzt, als der

Breitendifferenz und der Temperatur

zunahme am Meeresspiegel nach zu er

warten wäre. Dr. Philippson in den

mittelgriechischen und peloponnesischen

Gebirgen, Merzbacher im Hochapennin

(Gran Sasso d'Italia) und am Aetna,

endlich Schreiber dieser Zeilen in den

istrischen und dalmatinischen Gebirgen

haben gleichmäßig die Wahrnehmung

gemacht, daß Kämme über 1800Meter

überall in diesen Gebirgen bis in den

Hochsommer starke Schneefelder aufwei

sen, ja daß an den Nordgehängen ein

zelne Schneestreifen im Hochsommer noch

viel tiefer herabreichen. In der Schlucht

desStyx fand Dr.Philippson im Hoch

sommer 1887Schnee biszu 1500Meter

herab; Merzbacher aber bemerkt, daß

in den Abruzzen der Winter bis Ende

Mai gerechnet werde. Als er Ende

Mai 1889 den Gran Sasso d'Italia be

stieg(2921Meter),begannbei1800Meter

der Schnee. Ebenso schimmert auchvom

Kamme des kroatischen Küstengebirges

stets noch im Juli der Schnee nach

Abbazzia herüber, zweiMonate nachdem

in diesem Curorte die Badezeit begon

nen hat. Diese Verhältnisse bedingen

auch wahrscheinlich, daß die Belaubung

der Buchen, welche an der untern Grenze

der Alpenregion stehen, selbst am Aetna

nicht wesentlich früher stattfindet als in

gleichen Höhen in den Alpen.* Die

* Näheres hierüber: R. E. Petermann,

„Einiges über Höhenstationen“ („Zeitschrift

erwähnten dalmatinischen und ebenso

die bosnisch-herzegowinischen Gebirge

werden seit Herstellung der westbalka

nischen Eisenbahnlinien und besonders

seit Einführung des Zonentarifs in

Ungarn vonden österreichischen Touristen

so häufig besucht, daß man sie kaum

mehr den Feldern exotischer Touristik

beizählen darf. Das Gleiche gilt von

den Karpaten, die in den Granitzinnen

und Meeraugen der Hohen Tatra, und

den Siebenbürgischen Alpen, die im

2900 Meter hohen, inmitten eines

Bärenreviers gelegenen Negoi bedeu

tende Anziehungspunkte besitzen.

Diese Gebirge sind für die öster

reichischen Touristen neuestens das ge

worden, was für die der Schweiz satten

französischen Touristen die Pyrenäen

sind. Die Franzosen greifen aber seit

längerm noch weiter aus und zwar –

nach Algier. Die französische „Monde“

hat hier schon mehrere fashionable

Wintercurorte (unter andern Biskra am

Rande der Sahara), die seit Einführung

des französisch-algierischen Rundreise

verkehrs stark besucht werden. Auch

Touristen kommen immer häufiger, um

die in so vielfacher Beziehung interessan

ten Berglandschaften des Atlas kennen

zu lernen. Wir wollen, um von letz

tern eine flüchtige Vorstellung zu erhal

ten, einem Deutschen folgen, und zwar

dem Dr. Petersen, der im Jahre 1885

eine Frühlingstour in den Atlas unter

nahm. Es war Anfang Mai, als Dr.

Petersen von Philippeville aus durch

die hügelige Küstenlandschaft aufwärts

nach Konstantine, der alten Hauptstadt

der Numidier, reiste. Obwol nochFrüh

ling, prangten die fruchtbaren Plateaus

und anmuthigen Thalgründe schon im

für Meteorologie der Oesterreichischen Gesell

schaft für Meteorologie und der Deutschen

meteorologischen Gesellschaft“, 1890).
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üppigsten Sommerkleide, das sich aus

zahlreichen, dem Nordländer neuen

Pflanzenformen zusammensetzte. „Vio

lette Malven, gelbe und rothe Cruci

feren, saftige Geranien und große Disteln

mit riesigen rothen und blauen Blüten

köpfen, Agaven und Cacteen, Orangen,

Feigen und Palmen, Olivenwälder und

Weingärten vereinen sich zu reichem

Schmucke der Gegend, in welcher feste

Ansiedelungen mit den Zelten wandern

der Araber wechseln.“ BeiKonstantine

selbst, in der wundervollen und groß

artigen Roumelsschlucht, umgaben Euca

lyptus,Feigen und rothblühende Granat

büsche die dem Kalkgestein entströmenden

warmen Schwefelquellen von El Mecid.

DieSeehöhederStadtbeträgt600Meter;

nun erhebt sich aber die Bahn weiter bis

Batna auf 1034 Meter; denn sie hat

hier das zwischen dem Küstenatlas und

dem innern oder Hohen Atlas liegende,

im ganzen unfruchtbare und von Salz

seen durchsetzteHochplateau zu erklimmen.

Bei Batna hat man südöstlich das

Aurisgebirge mitden Ruinen des römi

schen Lambaesis am Fuße. „Die aus

gedehnten, vielfach in Hochebenen über

gehenden Kalkketten hier sind an ihrenAb

hängen zum Theil mit schönenEichen be

wachsen,die, meist immergrün,denhaupt

sächlichen Waldschmuck Algeriens bilden,

allerdings ohne den grünen Untergrund

unserer Wälder. Einzelne große, ma

lerische Bäume mit knorrigen Rinden,

von Wetter und Blitzschlag oft wild

zerrissen, steigen bis zu den öden, von

Wasserrinnen durchfurchtenFelsplateaus

auf, neben den langen Bergreihen einen

wirkungsvollen Vordergrund abgebend.“

Noch weit eigenthümlicher und schöner

aber ist die Waldbedeckung der westlich

von Batna aufragenden Atlaskette des

2100 Meter hohen Pic des Cedres.

Um diesen zu erreichen, wanderte man

erst zwei Stunden in der Ebene und

bog dann in ein reizendes, gegen den

Pic ansteigendes Waldthälchen ein, in

welchem sich die Ansiedelung der fran

zösischen Forstbeamten befindet. Dicht

besetzte Blumenteppiche, aus denen sich

gelbe Oenotheren, weiße Chrysanthemen,

violette Malven und blaue Salvien

herausheben, und worauf sich zahlreiche

Schmetterlinge umhertummeln, lachen

uns entgegen. Bald macht der dichte

Buchwald auchden ersten Cedern Platz,

die anfangs klein, zierlich und schlank,

den Edeltannen gleichend, dann immer

größer und mannichfaltiger gestaltet sind,

und schließlich allein den herrlichsten

Hochwald bilden.“

Bei den Trümmern einer im Auf

stande von 1870 zerstörten Sägemühle

hatte man ein Joch erreicht und stand

nun in 1500 Meter Seehöhe. „Hier

sieht man schon Cedern von 2 Meter

Durchmesser; halb und ganzabgestorbene

Bäume stellen sich ein; gespensterhaft

ragen einzelne zerschmetterte und ge

bleichte Riesen auf, andere Stämme sind,

besonders gegenden Gipfelzu, in ihrem

untern Theile ganz verwittert, tragen

aber darüber noch ihre volle Krone,

während andere umgestürzt, halb in

Humus gebettet liegen, und dank der

Zähigkeit des Cedernholzes wol seit De

cennien sich erhalten haben.

Gegen den Gipfel hin mischten sich

in den Cedernwald die in den subtro

pischen und tropischen Gebirgen den

Reisenden so sehr überraschenden hei

matlichen Formen. „An einer steilen

Felswand halten wir kurze behagliche

Rast auf weichem Moose und zwischen

mächtigenFarrnwedeln. Durchdie hohen

Cedern eröffnen sich schon Ausblicke in

duftige Fernen, und bekannte Gebirgs

pflanzen grüßen amBoden unter blühen

dem Weißdorn und niedrigem Erlen

gebüsch hervor: dort eine gelbe Ramun

kel, oder ein weißes Ornithogalum, hier
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ein lichtblauer Enzian (der Gentiana

bavarica ähnlich) oder gar ein hübsches

Veilchen. Ja, hier auf dieser Cedern

höhe lacht noch lieblicher Frühling, ist

wol selbst der Schnee noch nicht lange

verschwunden, während unfern schon un

erträgliche Sonnenglut die Wüste füllt.“

Endlich war der mit einem Holz

signal versehene Gipfel erreicht. Wieder

sind es die Cedern, die vor allem das

Auge feffeln. „Eine eigenthümlichmeer

grüne Farbe und ein zauberhafter Duft

liegt über diesem Cedernwald, der sich

auch über die entfernter liegenden Berge

im Westen ausdehnt. Viele der ältern

Bäume zeigen herrliche Kronen, wie Pi

nien, und weit ausgebreitete horizon

tale, vollbenadelte Zweige, welche allen

Weststürmen. Trotz geboten haben.“ Und

nun das Panorama, das sich über dem

Cedernwalde erschließt! „Der größte

Theil der reichgegliederten ProvinzKon

stantine vom Meere bis zur Wüste liegt

voruns ausgebreitet, eine unübersehbare

Reihe schön geformter, meist langgestreck

ter Kalkberge und duftiger Thäler; das

weite Hochthal von Batna zu Füßen,

weiter die freundliche Landschaft von

Lambaffa und dahinter die mächtigen

Züge des Aurèsgebirges mit seinen Aus

läufern in die endlose Wüste. Auchden

berühmten Wüstenmund bei ElKantara

erkennen wir deutlich, und aus noch wei

terer Ferne winken in einzelnen dunk

lern Streifen auf lichterm Grunde die

Dattelpalmen der Oase von Biskra.“

Dr. Petersens Schilderung erweist

klar, daß auch in einem Gebiete, wel

ches zu den trockensten und heißesten der

Erde zählt,die Gebirgshöhendurch reich

lichen Pflanzenwuchs und die Panora

mendurch eigenthümliche Schönheit aus

gezeichnet sein können. Nun nimmt aber

in dem, 2300 Kilometer ostwestlich sich

erstreckenden Atlas die Pflanzenfülle ge

gen Westen zu. Denn der marokkanische

Atlas ist viel feuchter als der algerische

– die marokkanische Küste ist ja eine

bekannte„Nebelküste“– und die Berge

dort ragen viel höher auf, so hoch, daß

sie selbst im Sommer Schneefelder tra

gen. Thömgen, der im marokkanischen

Atlas den Ogdimpt (3881 Meter, 8“

westl.L.von Greenwich) und den Likimpt

(4008Meter,7"24"westl.L.vonGreen

wich) bestieg, sagt, daß der zwischenlie

gende Hauptgipfel des Atlas, der Tani

jürt, 4700 Meter Höhe erreicht.

Letzterer ist noch unerstiegen, und wir

müffen daher, wegen der Phänomene,

welche so hohe Gebirgsregionen in Afrika

darbieten, schon die äquatorialen Gebiete

des Erdtheils in Betracht ziehen. So

wol im Westen(Kamerun) wie im Osten

(Kilimandscharo) sind die höchsten Ge

birge jetzt in deutschem Besitze, und

Deutsche waren es auch, welche dort wie

hier zuerst die Hauptgipfel erstiegen.

Der 4200 Meter hohe Pico grande

von Kamerun (auch Victoriaspitze und

Mongo ma Lobahgenannt) erhielt 1874

den Besuch von B. Förster und 1879

den von Flegel.

Förster's Tour ging von der deut

schen Factorei zu King-Bellstown am

Kamerunfluffe aus. Die Witterung ist

hier – trotz 4° nördl. Br.– schon

südhemisphärisch, November bis Februar

hat man die heiße, trockene Zeit (27°C.

im Monatsmittel), im August und Sep

tember ist Regenzeit (23%“ C). Zu

Bergtouren wählt man die Trockenzeit

und fährt von Bellstown zunächst die

24 Kilometer lange, zwischen Mangrove

sümpfen führende Wafferstraße bei Vic

toria am Fuße des Gebirges. „Gigan

tisch erhebt sich der breit hingelagerte

Gebirgsstock aus den Fluten. Ueber

einem breiten Gürtel herrlichster Palm

und Eichwälder erhebt sich eine Reihe

von mattenbedeckten Gipfeln, deren höch

ster, die Victoriaspitze, in den zartesten
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Farben und in weiter Ferne vom blauen

Himmel sich abhebt.“ In der Morgen

dämmerung geht es bergwärts. „Ein

erfrischender Wind weht von den hohen

Bergen herab und ermäßigt die Tem

peratur bisauf18%°C. Ein krystall

heller munterer Bach eilt in lustigen

Sätzen dem nahen Meere zu und erquickt

den Wanderer mit einem kühlenMorgen

trunke. Gleich darauf tritt man in den

tropischen Urwald mit 100 Fuß hohen

Palmen, mitAkazien-, Eichen- und Kola

bäumen, bevölkert vonHunderten grauer

Papagalien und Scharen von Pavianen.

Weniger der Angriff der seltenen Leo

parden als das Zischen der unter

2 Meter hohem Grase verborgenen

Schlangen ist zu fürchten. Der Weg

führt nicht teil, aber eng gewunden.

Hie und da bemerkt man in den Lich

tungen die zerstreuten Hütten der Ba

kwiri, der harmlosen, ehrlichen, aber

äußerst schmutzigen Bergbewohner. Nach

kurzer Mittagsrast erreichte man Ma

panja, das höchstgelegene Dorf, 800

Meter über dem Meere. Trotz der auf

23°gestiegenen Temperatur athmete man

hier erfrischend reine Bergluft, und be

fände sich äußerst wohl, wäre der kleine

Weiler nicht gar so elend, und böte er

anderes außer Bananen und kartoffel

artigen Knollengewächsen – alles in

Palmöl zubereitet.“

Am nächsten Morgen geht es weiter,

steile, felsige Kuppen hinauf und hinab,

durchmannshohesGrasunddurchBrenn

neffelfelder, in denen man von Legionen

bissiger Ameisen überfallen wird. Die

Palmen hören nun auf; an ihre Stelle

treten baumartige Farrnkräuter, die bis

20 Fuß Höhe erreichen und so schön

sind, daß sie Flegel die Elfenkinder der

tropischen Flora nennt. „Inzwischen ver

siegen auch die heimatlich murmelnden

Bäche, und es beginnt“– wir folgen

hier Flegel– „ein Marsch durch den

Urwald aufwärts, über Lavablöcke und

umgestürzte Baumstämme fort auf dicht

von Gestrüpp umstandenem, mit Lianen

überzogenem Terrain. Vielfach findet

man Elefantenspuren, die ebene, grüne

Straßen von 2 Meter Breite bilden;

die Baumstämme sind bemoost, Brom

beersträucher treten auf und mitten un

ter brennenden Neffeln finden sich –

Veilchen. (Höhe etwa 2000 Meter).“

„Endlich“, so fährt Förster in seiner

Schilderung fort, „tritt man aus dem

Urwald heraus, auf Boden, der nur

von niedrigem Farrnkraut und Moosen

bedeckt ist. Jetzt muß ein 800 Meter

breites, erstarrtes Lavabett, das sich von

den höchstenGipfeln herniederlenkt,durch

quert werden. Es gilt, sich zwischen

15–20Fuß hohenFelsbrocken hindurch

zuwinden, von denen 15 Fuß hohe

Ericabüsche herniederhängen. Zuletzt

bildet der Lavastrom eine riesige, breite,

mauerartige Stufenreihe –zum Erklet

tern jeder einzelnen Stufe bedarf man

etwa eine halbe Stunde – und man

gelangt an den Rand des «Schwarzen

Kraters»* (2400 Meter), der in einem

Umfange von 600 Meter mit feinem

Cinder und spärlichem Grün bis in seine

Tiefen erfüllt ist. Ein heftiger Nordost

durchfröstelt den ermüdeten Körper, die

Temperatur ist bis 17%° C. gesunken.

Da auf der zugigen Höhe kein Schutz

bietender Platz und in weiter Runde

kein Wasser, auch die Nachtkühle von

4°C.zu fürchten ist, wandert man drei

* Flegel schildert: „Durch eine wahre

Mondlandschaft geht es dahin, die immer

wilder wird; vorbei an Lavasäulen und an

mächtigen Blöcken von wunderlichster Form

führt der Weg zu dem sogenannten Burton"

schen Krater; nur wenige verkrüppelte Bäume

(Schmetterlingsblütler) und gelbe Strohblu

men bedeckendenBoden,der, so weitdas Auge

reicht, aus Lavageröll besteht. Wir stehen

inmitten einer Natur, deren Ernst und Schwei

gen fast beklemmend wirkt.“
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viertel Stunden westlich thalab und

schlägt das Nachtquartier bei der 1861

von Mann entdeckten Mann-Quelle auf.

Es ist ein reizender Ort, ein schattiger

Schlupfwinkel, an der Hochwaldgrenze

gelegen, vom Dufte blauer Labialen und

der weißen Clematis durchweht, auf

dem 2240 Meter hohen Sattelzwischen

Walberg(2347Meter) und Helenenberg

(2810 Meter).

„Am dritten Tage hat man beiSon

nenaufgang 11° C. Ueber Matten und

durch Lavatrümmer geht es über den

Helenenberg empor zum Isabellenberg,

an dessen Nordabhang der Blick durch

eine prachtvolle Fernsicht gefesselt wird.

„Majestätisch ragen in den Morgenhim

mel die zwei höchsten Gipfel des Ka

merungebirges, die Victoria- und die

Albertspitze, verbunden durch eine blau

schimmernde Felswand; erkaltete Lava

ströme von röthlicher und gelblicher

Färbung senken sich herab in die mit

lichtem Grün überzogene Mulde. Vor

wärts zum letzten triumphierenden An

griff! Es ist jetzt 10Uhr. Bald steht

man wieder in dem Labyrinth von

Lavamaffen und kleinen Kraterkegeln,

jetzt theilweise bedeckt mit üppiggrünem

Moos*, dann geht es über eine steil

ansteigende Graskuppe hinweg und längs

des gelbröthlichen Lavabettes über knir

schendes, loses Cindergeröll kletternd

hinan, und endlich, um 2 Uhr, ist die

höchste Kante des 4190 Meter hohen

Victoriaberges erreicht. Nach Süden

und Westen leuchtet aus der Tiefe das

* Flegel schildert: „Die Vegetation blieb

sich überall gleich und bestand aus schoten

tragenden Bäumen, Büffelgras, Glocken- und

Butterblumen außerden hochstämmigenStroh

blumen. Nahe dem Kamme aber überzog

nordisches braunes Moos immer reichlicher

weite Lavastrecken, die Büsche und Bäume

wurden niedriger, die Stämme und Zweige

krumm und mehr dem Boden zugeneigt, die

Lavadecke gestaltete sich immer zerrissener.“

dunkelblaue Meer, unterbrochenvon einer

Reihe höherer und niederer Kuppen, nach

Norden jetzt sich die Gebirgsmasse in

unerforschte weite Fernen fort, im Osten

begrenzt den Horizont eine endlos schei

nende Waldregion, durch welche da und

dort der breite Strom des Mungo auf

blitzt.“ Nicht minder grandios ist die

nähere Umgebung. Flegel schildert: „Es

war ein Bild von mächtig die Seele

packender Großartigkeit. Im Westen

ein tiefer, steiler Abgrund, die Wand

roth. Gegenüber, mehr nachNordnord

west, zwei gewaltige Kraterschlünde,

schwarz und gähnend, eine grauenvolle,

schweigende Tiefe. Im Norden lag eine

Kuppe, die anscheinend noch etwas höher

war (die Albertspitze), nach Nordost und

Ost senkten sich erstarrte Lavaströme zu

Thal. Im Südwesten erhoben sich

wieder mächtige Kämme, im Westen und

Nordwesten, tief unter uns, lag eine

Welt von Kraterschlünden und Lava

geröll, begrenzt durch sehr viele, schön

gezackte Bergrücken. Die beiden großen

Kraterschlünde würden unter Künstler

hand ein Gemälde geben, wie es ernster

und großartiger nicht ersonnen werden

könnte.“

Schneefelder wurden weder von För

ster noch von Flegel bemerkt. Doch

sagt ersterer, daßzur Zeit der Tornedos

bei plötzlich eintretender Kälte von 4–

6° C. die Gipfelregionen zuweilen im

Schneekleide schimmern. Dieser Schnee

widersteht indes der Tropensonne stets

nur wenige Tage. Bei Förster's Be

steigung brannte die, fast im Zenith

stehende Sonne glühend hernieder, und

die Temperatur betrug 21%° C.; den

noch erschauerten die erhitzten Glieder

in dem orkanartigen Nordostpaffate, der

die Berghöhe umbrauste.

2: k
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Der Victoriapie von Kamerun liegt

unter 4° nördl.Br. Versetzen wir uns

von ihm 7 Grade südlich und zugleich

28 Längengrade östlich, so stehen wir

am FußedeshöchstenGipfels vonAfrika,

des 6000 Meter hohen Kilimandscharo.

Bekanntlich ist dieser Hochgipfel nach

zahlreichen fruchtlosen Versuchen anderer

zuerst von dem Deutschen Dr. Hans

Meyer und demOesterreicher Purtscheller

im Jahre 1889 erstiegen worden. Der

Aufbruch geschah von Mombasa, der

englischen Station gegenüber Zanzibar,

am 3.Sept, und es gingzunächst durch

die wafferarme, sonnendurchglühte und

menschenleere Gras- und Baumsteppe,

die sich nordwestlich bis zum Victoria

Nyanza erstreckt.

Riesige Affenbrotbäume – Purt

scheller maß einen von 30 Meter Um

fang!– Dumpalmen, Akazien, Wolfs

milchbäume und Baumaloën charakteri

fieren die Vegetation dieser Steppen,

während die Thierwelt durch Antilopen

und Zebras, Giraffen, Büffel, Rhinoce

roffe, Hyänen, Leoparden und Löwen

vertreten ist. Zwischen den Vegetations

inseln als breite graubraune Fläche er

scheinend, überder erhabene,träumerische

Ruhe liegt, zieht sich die Steppe tage

reisenweit hin, bis man plötzlich, eine

Höhe ersteigend, vom Anblick des Kili

mandscharo überraschtwird. „Ueber den

dunkeln Waldstreifen, die sich amLumi

fluffe hinziehen, erhebt sich, unmittelbar

aus der Ebene aufragend, ein kolossaler

dreigipfeliger Gebirgsstock, dessen höchste

Erhebung, der schneegekrönte Kibo, bis

in den Aether emporsteigt. Seiner vul

kanischen Form wegen läßt er sich nicht

mit unsern Alpengipfeln vergleichen.

Der steil, aus einem breiten Sockelgestell

aufragende Hauptgipfel bildet eine rie

sige, schräg abgestutzte Pyramide, deren

dunkle, röhlichgraue Felsfärbung mit

dem Glanze des Schnees eigenthümlich

contrastiert. (Ganz ähnlich zeigen sich

auch die Andengipfel.) Die Flanken

des Kibo sind im Süden und Westen

sehr steil und felsig, an der Ost- und

Westseite ziehen sich mächtige Halden

von Gesteinstrümmern,Schuttund Asche

herab, deren Neigung zwar eine gleich

mäßige, aber sehr starke ist. Ueberaus

großartig erscheint die Masse und die

Ausdehnung des Berges. Ihm gegen

über ist selbst der Montblanc ein be

scheidener Geselle.“

Durch einen Urwaldging esnun nach

Taweta, dem „Paradies von Ostafrika“.

„Herrliche Laubbäume von 3–4 Meter

Dicke und 80–90 Meter Höhe, durch

breite Tafelwurzeln gestützt, durchbrechen

gleich riesigen Säulen das düstere Ge

hölz. Durch ein verschlungenesGewirr

von Akazien, Palmen, Banianen, Syko

moren drängt sich gläsernen Scheines

der Fluß. Iris und Erdorchideen,

Glocken schmarotzender Begonien und

Gladiolen, farbige Balsaminen, Rippen-,

Stech- und Krullfarrn sprießen überall

in gleicher Fülle, während metallisch

schimmernde Schmetterlinge sich über

großkelchigen Blumen wiegen.“

Von Taweta, das schon beträchtlich

höher als die Steppe liegt, erreichte

man in zwei Tagereisen die Dschagga

gemeinde Marangu, am Südhange des

Kilimandscharo (1300 Meter Seehöhe).

Auch hier ist die Vegetation noch tro

pisch üppig. Herrliche Banianen mit

Fruchtbündeln, die über 50 Kilo Ge

wicht erreichen, Bataten gedeihen neben

Bohnen, Mais und Taback, und zwar

auf dem reichlich bewässerten Boden in

verschwenderischer Fülle. Der bebaute

Gürtel reicht mehrere hundert Meter

aufwärts und geht durch eine Strauch

region in Urwald über, der jedoch von

dem Urwalde der Tiefe wesentlich ver

schieden ist. Man erreichte ihn in etwa

1950 Meter Seehöhe beim Ruabache,
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und „befand sich nun in der Region der

fast beständigen Niederschläge, denen der

Wald sein Dasein verdankt. Der fast

nie weichende Nebel, der feine Regen,

die über dunkle Basaltblöcke hinfließen

den Bäche erzeugen eine Feuchtigkeit,

die alles in triefende Nässe taucht. Ein

Gewirr grün bemooster, mit langen

grauweißen Bartflechten behangener,

nach allen Richtungen geneigter Stämme

behindert den Ausblick. Schlanke Dra

eänen, Banianen, Saffaparillen, eine

Unzahlvon Farrnen,die kosmopolitischen

Brombeersträucher, tauartig gewundene

Lianen und Epiphyten, letztere mitfurcht

baren Stachelbuckeln versehen, erwachsen

dem nächtlichen Düster. Aber auch kleine

Blütenpflanzen, wie die blaue Clitoria,

gelb- und purpurfarbige Hibiscus, lieb

liche, kletternde Orchideen erfreuen das

Auge“.

Dieser Urwald reicht bis 2900Meter

(also in Zugspitzenhöhe) und geht dann

in offene Grashalden über. Einzelne

Bäume, darunter eine 10–12 Meter

hohe Erica, finden sich aber noch in

3000 Meter Höhe, und der abenteuer

lich geformte SenecioJohnstoni erreicht

erst bei4300Meter seine oberste Grenze.

Noch höher, auf dem 4400 Meter

hohen Sattelplateau zwischen Kibo und

Mawensi, bildet der Boden eine mit

Blöcken, Sand und Asche übersäete

Fläche, die nur eine sehr spärliche Vege

tation mehr trägt: ein paar Gnapha

lium- und Imortellenarten, die gelbe

Euryops, die strohfarbige Protea mit

rothen Deckblättern und die violette

Lobelia, endlich einige Artemisien, Eri

caceen, und eine strauchartige gelb

blühende Composite. Vom Sattelpla

teau aus begann die eigentliche Gipfel

besteigung, und esging etwa 1200Meter

aufwärts fort über Felsen und vulka

nisches Sandgeröll, über mit Blöcken

besäete Hänge und am Rande von Ab

stürzen dahin, bis man, in 5570Meter

Höhe, am Fuße des Eismantels des

Kibo stand.

Das Eis, auf dem stellenweise eine

dünne, von der Sonne erweichte Zer

jetzungsschicht lag, zeigte schön blaugrüne

Färbung, und ander gangbarsten Stelle

eine Neigung von 35 Grad. Dabei

war es so glashart, daß jede Stufe 2)

–25 Hiebe mit dem Pickel erforderte,

Erst bei 5800 Meter ging es in Firmt

über und zeigte sich jetzt stark ausgewit

tert, ähnlich dem Nieve penitente, den/

fand. Die senkrechten Tafeln, Schnei

den und Spitzen, in welche es zerspal

ten war, waren außerordentlich schwer

zu bewältigen, und dochdehnte sich noch

unübersehbar der Hang, dessen obere

Partie man mit 60 Centimeter tiefem

Schnee bedeckt fand. Endlich standen

die beiden aber doch auf dem obersten

Rande der Firnschneide und sahen den

mächtigen Krater des Kibo zu Füßen,

ja bei der einige Tage später erfolgten

zweiten Besteigung erreichte man auch

den, noch 1% Stunden entfernt aufder

Südseite liegenden Hauptgipfel, der von

Dr. Meyer Kaiser-Wilhelmspitze genannt

wurde. Er gewährt ein unermeßliches,

aber dem Blicke schon allzu entrücktes

Panorama–die Landschaftverschwimmt

bereits, wie von einem hochgestiegenen

Luftballon aus – in welchem beson

ders der Albblick in den 200 Meter tie

fen und 2000 Meter im Durchmesser

haltenden Krater großartig ist.

Es wurde oben schon zweimal auf

Aehnlichkeiten zwischen Kilimandscharo

und den hohen Andesgipfeln aufmerksam

gemacht. Nun sind aber in den letz

tern, besonders in den chilenischen An

den, die Niederschläge gering, während

die Gipfel noch höher als der Kibo an

steigen. Infolge dessen nimmtdie Fels

region einen außerordentlich breiten
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Raum ein. „Schuttbedeckte, von Fels- lichen Felsengebirge unternommene Tou

wänden oder Felsbändern durchbrochene - ren führten zur Entdeckung nicht unbe

Halden“, sagt Professor Richter, „füllen | trächtlicher nordamerikanischer Gletscher;

den überwiegenden Theil aller Ansichten | auf dem 4000 Meter hohen Mount

aus. Die verschiedenen Farben des Ge- Washington indenAlleghanies(?D.Red.)

steins und seiner Abfälle müssen die stellte Langley bahnbrechende actinome

Farbencontraste der Vegetationszone und | trische und bolometrische Untersuchungen

der Schneeregion anderer Gebirge er- | (zur Messung der Sonnenstrahlung) an.

setzen.“ Doch sind letztere Contraste Aber nicht nur hier, sondern selbst

immerhin vorhanden, wie schon die von in den entlegensten Gebieten der Süd

Humboldt herrührende schematische Dar- hemisphäre hat sich geographische Forsch

stellung der Pflanzengürtel am Chimbo- begier und touristische Unternehmungs

raffo zeigt, welche sehr der Vorstellung | lust mit Erfolg bethätigt.*

nahe kommt, die man sich nach Purt- Sir William Macgregor bestieg 1889

schellers SchilderungvomKilimandscharo | den 4000 Meter hohen Mount-Owen

machen muß. Gleich letzterm erheben | Stanley, den höchsten Berg von Neu

sich alle Andengipfel ersten Ranges als | guinea. Auf der Höhe herrschte mor

schneebedeckte Kegel aus weiter, öder | gens Frost, und man fand – trotz der

Felslandschaft, deren Fuß in Urwalde | äquatorialen Lage – Eiszapfen von

steckt. Ein großer Unterschied gegen den | Zollstärke. Wenig tiefer jedoch trillerten

Kilimandscharo besteht jedoch darin, daß | Lerchen, und zu ihrer Ueberraschung

die Andengipfel zum Theil thätige Vul- | fanden die Besteiger eine ganze Anzahl

kane sind. Die ihnen entströmenden | heimischer Gewächse, so Gänseblümchen

Rauchsäulen, welche von den in ver- | (Daisies), Butterblumen (Butter-Cups),

schiedenenHöhen nach verschiedener Rich- | Heidekraut u. a.

tung wehenden Winden hin- und her- Dieselbe Ueberraschung erlebte Reve

gezogen werden, bewirken nach Professor | rend Green, als er 1881 den höchsten

Wagner einen Anblick von seltener Ma- | Berg Neuseelands, den 3764 Meter

jestät. hohen Mount-Cook bestieg.

In den letzten Jahren sind bekannt- Bekanntlich zeichnen sich die neusee

lich auch die Hauptgipfel der Anden | ländischen Alpen, die doch in der Breite

gefallen. Den höchsten (Aconcagua, | von Mittelitalien liegen, dadurch aus,

6970Meter) erstieg Güßfeldt 1884 bis | daß sie unmittelbar aus der Ebene auf

6400 Meter, und Whymper 1887gänz- | steigen – auf der Canterbury- und

lich. Beide Forscher haben von ihren | Mackenzie-Ebene kann man zu Wagen

Touren sehr interessante Schilderungen | bis fast an den Fuß des Tasman

gegeben. Gletschers gelangen – ähnlich den

Leider verbietet die Begrenzungdie- | Alpen bei Salzburg, und daß die Glet

es Aufsatzes ein näheres Eingehen auf | scher außerordentlich tief herabreichen.

jene Berichte, und aus demselben Grunde | Auf der Westseite, die an Feuchtigkeit

können wir auch der jüngst in Mittel- | Patagonien gleichkommt, enden sie etwa

und Nordamerika unternommenen Tou- |–-

ren nur anführungsweise gedenken. Von * Hugo Zöllers Beschreibung seiner Er

Mexico aus wurden 1885 mehrere Tra- |" Finisterre Gebirges in Deutsch
Neuguinea im October 1888 ist mir bis zur

banten des Popokatepetl bestiegen (unter Drucklegung dieses Aufsatzes nicht zur Hand

andern der Ixtaccihuatl), im nordwest- | gekommen.

Unsere Zeit. 1891. II. 15
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250 Meter über dem Meere, inmitten

tropisch üppiger Wälder, auf der Ost

seite reicht der Tasmangletscher bis

800 Meter herab. (Letzterer ist andert

halbmal größer als der größte Alpen

gletscher, der Aletschgletscher.) Sowie

aber die Gletscherbäche, die diesen Eis

strömen entspringen,indie Ebene hinaus

gelangen, in welcher sie unermeßliche

Mengen vonGeröll und Schutt absetzen,

vermindert sich ihr Gefälle rapid, die

vermögen sich keine Betten auszugraben

und fluten breit hin, in zahllosen Ar

men, wie die Gewässer auf den norwe

gischen Fjelden. DasBett desTasman

flusses ist zwei englische Meilen breit!

Zum Zwecke der Besteigung des

Mount-Cook schlugGreen ein Lager bei

einem kleinen See auf, in welchem die

unterdem Moränenschuttabwärts sickern

den Wasser emporquellen. „Der See

ist in dichtes Gebüsch gebettet, welches

auch die Höhen, die Moräne und die

rischen Winter der Schnee selten länger

als 24 Stunden liegen bleibt, während

in der Schweiz in der Region der

Gletscherenden der Winterschnee stets

Monate festliegt.

Die Schwierigkeiten der weitern

Tour Green's, die über jungfräuliche

Gletscher führte, übergehen wir, da sie

ganz alpiner Natur waren, und bemer

ken nur, daß Green die Grenze des

ewigen Schnees schon in 1700 Meter

fand, und daßauch hier – indenHoch

gebirgen der Antipoden – zahlreiche

alpine Pflanzen vorkommen, so z. B.

Gnaphalium und gelbe Ranunkeln, die

neben einheimischen Haastien und andern

in Blüte standen. Letztere treten noch

in 2200 Meter Höhe auf, umgaukelt

von dunkelbraunen Schmetterlingen;

weiter aber hört das Leben auf, mit

Ausnahme einer kleinen Flechte. „Cha

rakteristisch“, sagt Green, „schien mir

für die neuseeländische Alpenflora zu

Bergabhänge bekleidet. Hauptsächlich be- | sein, daß alle Blüten, mit Ausnahme der

steht es aus Zwergfichten, Buchen, Ve

ronicas, von welchen 60Arten in Neu

seeland einheimisch sind, und Sträuchern

von Podocarpus nivalis, Coprosma, Dra

cophyllum u. a. Von kleinern Pflan

erwähnten gelben Ranunkel, eine weiße

Farbe hatten. Die günstigste Witterung

istEndeFebruar undMärz (entsprechend

Ende August und September in den

Alpen); gefährlich sind die neuseelän

zen kam besonders die Mount-Cook- dischen Alpen besonders durch ihre stei

Lilie (RanunculusLyelli)überall maffen

haft vor, im Schatten jedes naffen

Felsblockes nisteten Farrn, und weiter

aufwärts wurde durchausgemein– ein

kleines, weißes Veilchen. Ueber dieser,

so sehr der europäischen ähnlichen Vege

tation aber schwirrten die Keas oder

Mount-Cook-Papagaien!“

Am 17. Febr. – entsprechend dem

17.Aug. der Nordhemisphäre–gab es

Sturm, Regen und Kälte, und am 18.,

sowie noch mehr am 19., glänzten alle

Höhen bis zum Fuße des Gletschers

herab in Neuschnee. Green fand diesen

Sommerschneefall um so bemerkens

werther, als hier auch im südhemisphä

len Gletscher und ihre Lavinenfälle.“

Mit dieser Skizze beschließen wir

unsere Darstellung, die trotz ihrer Un

vollständigkeitgezeigthaben dürfte, einer

seits, wie mannichfaltig die Erscheinun

gen sind, welche die Gebirge der Erde

darbieten; andererseits, wie viel Gleich

artiges sich überall findet. Je höhere

Regionen der Gebirge man betrachtet,

desto geringer waren die geologischen,

botanischen und meteorologischen Unter

schiede, und zwar schon deshalb, weil

der Formenreichthum mitder Höhe über

haupt abnimmt. Wo er in der Ebene

am größten ist, also in den Tropen,
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dort bieten auch die Hochgebirge in ver- Zwergranunkeln u. a. Solchen Ge

ticaler Richtung die zahlreichsten und - birgen fehlt der Reiz, den andere Berge

auffälligsten Gegensätze; im hohen Nor- | haben; doch soll auch die Petermann

den wird der Unterschied zwischen Basis- | Spitze, wenn ihr purpurrothes Gestein

und Gipfelregion der Berge gleich Null. | und ihr riesiger Gletschermantel im

Die 3800 Meter hohe Petermann- | Glanz der Mitternachtssonne strahlen,

Spitze in Grönland z. B. taucht schon | indeß zu Füßen die Waffer des Fjords

ihren Fuß in ewiges Eis, und nur an | ultramarinblau fluten, einen prachtvollen

den untern Südgehängen entwickelt sich | Anblick gewähren. Die Gebirge sind

im kurzen arktischen Sommer eine spär- | eben überall auf der Erde Elemente

liche Vegetation von Moosen, Flechten, | landschaftlicher Schönheit.

–&#$–

„Der neue Herr“

anf seiner geschichtlichen Grundlage.

Von Dr. Georg Winter.

Je klarer und unzweideutiger sich in | nem Heldenkampfe beiRoßbach den alten

unsermZeitalter auchdem blödestenAuge | Erbfeindder Deutschen aufs Haupt schlug

der nationale Beruf Preußens für die | und den fremden Eindringlingen auf

WiedergeburtdesDeutschenReiches offen- | deutschemBoden energisch die Thür wies,

bart hat, je deutlicher erkennbar jede | war schon im18.Jahrhunderte weit über

unbefangene Geschichtsbetrachtung die | die Grenzen seines Staates hinaus im

Thatsache ansLicht bringt,daß alleinder | ganzen deutschen Vaterlande volksthüm

preußische Staat es gewesen ist, der die | lich. Unbewußt ahnten die Zeitgenoffen,

Begründung der deutschen Einheit er- | daß dieser Genius auf Preußens Thron

möglicht,mitdesto größererAufmerksam- | im letzten Grunde gar nicht anders als

keit hat man sich auch außerhalb der | national-deutsch handeln könne, daß seine

preußischen Grenzen mitder eigenartigen | Schöpfungen dereinst der Gesammtheit

Vergangenheit dieses Staatswesens, das | des deutschen Volkes zugute kommen

inmitten der Verkümmerung und kläg- | würden, so sehr ein ganzes Wirken und

lichen Zersetzung des alten Reiches die | Schaffen auch zunächst scheinbar im Ge

festen Grundlagen für eine neue Ent- | genatze zu denFormen des alten Reiches

wickelung legte, beschäftigt. Die großen | sich zu vollziehen schien. Der süddeutsche

Herrschergestalten auf Preußens Thron | Bauer ließ neben dem Bilde der „Kai

haben seitdem mehr und mehr aufgehört | erin“ Maria Theresia das des großen

nur national-preußische Helden zu sein, | Preußenkönigs als einzigen Schmuck in

sie haben sich zu national-deutschen Hel- | seinem schlichten Zimmer prangen, die

den ausgewachsen. Bei Friedrich dem | geistig hochstehenden Kreise aber, vor

Großen war das in gewissem Sinne | allem die Führer unserer großen Natio

schon weit früher der Fallgewesen. Die | nalliteratur, fühlten sich durch die Wahl

Gestaltdes„Alten Fritz“, wie er in küh- | verwandtschaftdes Geniuszu dem„Phi

15*
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losophen von Sanssouci“ hingezogen und

spürten in einem energischen Wirkenden

Flügelschlag einer neuen, größern Zeit,

wie uns das Goethe in seinen „Lebens

erinnerungen“ so unnachahmlich plastisch

geschildert hat.

Weniger allgemeine Beachtung hat

man außerhalb der preußischen Grenz

pfähle bis in unsere Zeit hinein der

schlichten Heldengröße jenesgroßenbran

denburgischen Kurfürsten geschenkt, der

100 Jahre vor Friedrich dem Großen

inmitten der furchtbaren Wirren des

Dreißigjährigen Krieges seinem durchdie

Leiden dieses Krieges und die Folgen

einer unseligen Politik daniedergeworfe

nen kleinen Staate den Weg zur der

einstigen Größe bahnte. Dem preußi

schen Schulknaben freilich wurde längst

von seinem Geschichtslehrer der Blick für

die ganze geschichtliche Bedeutung und

Größe des Großen Kurfürsten geöffnet;

aber daß diesem Manne nicht blos für

die Territorialgeschichte Preußens, son

dern für die allgemeine deutsche Ge

schichte, für die Wiedererweckung des

deutschen Geistes eine große Bedeutung

zukomme, ist eine Thatsache, die allen

Deutschen erst klargeworden ist, seitdem

die Keime, die Friedrich Wilhelm der

einst gelegt, sich in voller Ausdehnung

in dem hehren Bau der wiedererrun

genen Einheit unters Volkes entwickelt

haben. Seitdem hat sich Geschichtsschrei

bung und Geschichtsforschung mit immer

wachsendem Eifer dem Studium jener

Anfänge des preußischen Staates zuge

wendet. Nachdem die beiden großenGe

schichtsschreiber Preußens, Leopold Ranke

und J. G. Droysen, die Grundlage ge

schaffen hatten, wurden auf Anregung

des verstorbenen Kaisers Friedrich, der

als Kronprinz dieser wissenschaftlichen

Aufgabe das höchste Interesse entgegen

brachte, immer neue Quellen zur Kunde

der Geschichte des Großen Kurfürsten

-

dem Staube der Archive entrissen, und

jede neue Quelle brachte neue Beweise

für die eigenartige Bedeutung, welche

dem thatkräftigen Regenten für die ge

schichtliche Entwickelung unters Volkes

innewohnt. Das Volk fängt an zu be

greifen, was es bedeute, wenn man in

Preußen im Jahre 1890 den 250jäh

rigenGedenktag der Thronbesteigungdes

Großen Kurfürsten festlich beging, und

in neuester Zeit hat sich auch die dra

matische Kunst des dankbaren Stoffes

bemächtigt, um dem Volke ein lebens

volles Bild jener scheinbar entfernten

Vergangenheit, in welche doch die Wur

zeln unserer Kraft zurückreichen, zu

zeichnen.

DaßErnstvon Wildenbruchdie Noth

wendigkeit der Wahl nationaler Stoffe

für dasDrama begriffen,daß erdenVer

such gemacht hat, die erkannte Nothwen

digkeit in Wirklichkeit umzusetzen, sichert

seinem Werke von vornherein, auch ab

gesehen von seinen wirklichen poetischen

Vorzügen, einen Platz in der Geschichte

des deutschen Dramas und läßt es der

Beachtung und Theilnahme aller Gebil

deten, wie die „Der neue Herr“gefunden

hat, durchaus werth erscheinen. Zum

ersten male seit langer Zeit erhält in

diesem Drama das deutsche Volk ein

wirklich lebensvolles und lebenswarmes

Bild, nicht aus der Sagengrauen Vor

zeit, sondern aus seiner in ihren ge

schichtlichen Folgen noch nachwirkenden

jüngern Vergangenheit, ein Bild,welches

zugleich künstlerisch und geschichtlich bil

dend zu wirken geeignet ist, indem es

uns die geschichtlichen Kräfte, welche

noch in unserm heutigen staatlichen Sein

fortbildend weiter wirken, gleichsam

greifbar vor Augen stellt. Nun wird

man gewiß von dem Dichter nicht er

warten oder verlangen, daß er uns biete,

was nur die wissenschaftlich exacte Dar

stellung zu bieten vermag: ein durchaus



„Der neue Herr“ auf einer geschichtlichen Grundlage. 22)

quellenmäßiges, bis in die Einzelheiten

der geschichtlichen Wahrheit und nur ihr

entsprechendes Spiegelbild der Vergan

genheit.

nur Wahrheit und Dichtung in harmo

nischer Einheit vermag uns das Drama

zu bieten. Der Dichter darf nicht nur,

er muß die Wahrheit bildend umgestal

ten, um den Zweck des Kunstwerkes zu

erreichen. Nur Einer Bedingung soll

und mußdas nationale historische Drama

genügen: es muß ein getreues Spiegel

bild desGeistes derZeit in seinen großen

Zügen sein, es muß den wahren ge

schichtlichen Charakter der handelnden

Persönlichkeiten getreu wiedergeben, so

souverän auch sonst die dichterische Phan

tasie in der Gestaltung und Erfindung

der einzelnenVorgänge und Handlungen

schalten und walten mag. Man wird

Wildenbruch die Anerkennung nicht ver

sagen dürfen, daß er dieser Bedingung

vollaufgenügt hat. Espulsiert ein frisches

und wahres Leben in seiner Schöpfung,

ein Leben, welches zugleich verständlich

und doch dem Geiste der Vergangenheit

entsprechend ist. Packender undgreifba

rer, als es wissenschaftliche Darstellung

je zu leisten vermöchte, entfaltet sich vor

unsernAugendasBildjenertrüben Tage

deutscher Vergangenheit, in deren schwie

rige Wirren der junge Kurfürst hinein

gestellt wurde, um einen neuen Staat,

den Staat der Zukunft zu gründen.

Wir sehen und hören die Leiden, unter

derenDruck dasVolk während desKrie

ges der 30 Jahre seufzte, wir fassen

das Unheil gleichsam mit Händen, wel

ches durch eine unselig schwächliche Po

litik in jener Epoche über die Bevölke

rungder Marken verhängtwurde. Denn

das eben istdas schöne VorrechtdesDich

ters, daß er uns alles gegenwärtig und

leibhaftig vor die Seele zu zaubern ver

mag,was wissenschaftliche Forschung nur

durch strenge Gedankenarbeit mühselig

Nicht Wahrheit allein, sondern

reconstruieren kann. Aufder andern Seite

aber gewinnt doch auch die Schöpfung

des Dichters an Verständlichkeit, wenn

man sich an der Hand der wissenschaft

lichen Forschung im einzelnen die wirk

lichen geschichtlichen Verhältnisse verge

genwärtigt, welche Untergrund und Vor

aussetzung der Schöpfung des Dichters

gewesen sind. So wird es vielleicht

manchem Freunde des Wildenbruch'schen

Dramaswillkommen sein, gleichsam einen

historischen Commentar zu demselben zu

erhalten, der ihm die Handlung, die des

Dichters Schöpfungskraft ihm vor Augen

stellt, im Lichte geschichtlicher Forschung

erscheinen läßt. Dabei wird sich denn

freilich herausstellen, daß manche Vor

gänge im wirklichen Leben sich erheblich

anders abgespielt haben, als des Dich

ters Phantasie sie gestaltet; allein wir

sagten es schon, daß das an sich kein

Vorwurf gegen das Kunstwerk ist, dem,

sofern es dem Grundcharakter der ge

schilderten Zeit entspricht, Abweichungen

im einzelnen, soweit sie der künstle

rischen Idee zu dienen bestimmt sind,

durchaus gestattet sein müssen.

Bekanntlich versetzt unsdas Wilden

bruch'sche Drama mitten in die Zeit des

Dreißigjährigen Krieges hinein, in die

Tage und Monate kurz vor und nach

dem Regierungsantritte desGroßenKur

fürsten. Neben dem letztern ist es na

mentlich die Gestalt des allmächtigen

Ministers Schwarzenberg, des haupt

sächlichen Vertreters der unseligen Poli

tik derSchwäche, die in den Mittelpunkt

der Handlung gestellt wird. Eben der

energische Bruch des jungen kraftvollen

Kurfürsten mit der Politik des Mini

sters seinesVaters,dasZusammenbrechen

des bisherigen Systems bis zum Tode

Schwarzenbergs, der ihn dem sicher

drohenden Sturze entzog, bildetden vor

nehmsten Gegenstand der geschichtlichen

Handlung. Die Strömungen in derBe
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völkerung, die anarchischen Bewegungen

unter der fürstlichen Soldateska, das

Widerstreben der Anhänger des alten

Systems gegen den energischen Vertreter

einer neuen, kräftigern Politik bilden die

Folie, von der sich die großen Persön

lichkeiten und Ereignisse lebensvoll ab

heben. Die Mehrzahl der handelnden

Personen, die Rochow, Burgsdorf,Gold

acker u. . w., sind wirklich historische

Gestalten. Sehen wir nun, wie sie in

Wirklichkeit beschaffen waren und wel

chen Antheil an den Ereigniffen sie ge

nommen haben.

Nun hat es neuerdings ja nicht an

Leuten gefehlt, die taktlos genug wa

ren, die Beseitigung der großen Macht

stellung Schwarzenbergs mit der Ent

lassung Bismarcks in unsern Tagen zu

vergleichen. Für den Geschichtskundigen

bedarf es nicht des Beweises, daß ein

solcher Vergleich eine ebenso ungerechte

wie empörende Beleidigung gegen den

größten Staatsmann des 19. Jahrhun

derts in sich schließt. Nur etwa in den

äußern Umständen ist eine flüchtige, übri

gens auch durchaus nicht überall zu

treffende Aehnlichkeit vorhanden. In

beiden Fällen handelte es sich um die

Erschütterung bezw. Beseitigung eines

Ministers, der unter dem„alten“Herrn

den bestimmenden Einfluß auf die Po

litik des Staates gehabt hatte. Aber

welch eine Nichtswürdigkeit, den genia

len Mitbegründerdes Deutschen Reiches,

dessen unermeßliche Verdienste um das

Vaterland von der ganzen civilisierten

Welt mit staunender Bewunderung an

erkannt werden, auch nur zusammenstel

len zu wollen mit einem Manne, der

zwar nicht, wie man früher wol an

nahm, bewußtund absichtlich, wohl aber

durch die Folgen seiner Politik den von

ihm geleiteten Staat bis dicht an die

Grenze des Abgrundes der Vernichtung

gebracht hatte! Denn diese Thatsache

--

bleibt doch unzweifelhaft bestehen, so sehr

auch die neuesten Forschungen mit Recht

bestrebt gewesen sind, einen Theil der

schweren Anklagen, welche früher gegen

den allmächtigen Minister Georg Wil

helms erhoben worden sind, zu entkräf

ten oder aufihr berechtigtesMaß zurück

zuführen. Es kann nimmermehr einem

Zweifel unterliegen, daß das unsägliche

Elend, welches beim Regierungsantritte

des Großen Kurfürsten in den ausgeso

genenbrandenburgischenMarkenherrschte,

zum großen Theile durch die Richtung

der Politik verschuldet war, in welche

Schwarzenberg seinenkurfürstlichenHerrn

hineingedrängt hatte. In dieser Be

ziehung ist das Bild, welches uns die

Dichterphantasie von den Folgen des

Schwarzenberg'schen Regiments entrollt

hat, durchaus zutreffend. Suchen wir

uns das in den Grundzügen zu ver

gegenwärtigen.

Es ist allgemein bekannt, daß der

Kurfürst von Brandenburg schon in dem

Augenblicke,daderheldenmüthige Schwe

denkönig Gustav Adolf auf deutschem

Boden erschien, um den in seiner Exi

stenz gefährdeten deutschen Protestantis

mus zu retten, nur mitMühe und nach

langem Widerstreben vermocht werden

konnte, sich der Sache des Evangeliums,

die doch auch die seine war, anzuschlie

ßen. Nur durch Androhungvon Gewalt

hatte Gustav Adolf vermocht, die halt

lose Schwäche des von dem Katholiken

SchwarzenberggemartertenKurfürstenzu

überwinden. Dann hatte er allerdings

einige Jahre im Vereine mit dem eben

falls nur widerstrebend dem schwedischen

Verbündeten folgenden Kurfürsten von

Sachsen bei Gustav Adolf ausgeharrt.

Nach dessen Tode aber waren von kur

sächsischer Seite alsbald wieder Versuche

unternommen worden, sich von der schwe

dischen Allianz loszureißen und aufdem

einen oder andernWege zur Aussöhnung
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mit dem Kaiser zu gelangen. Die hier

über gepflogeuen Verhandlungen sind vor

allem dadurch zu volksthümlicher Be

rühmtheit gelangt, daß der Vermittler

derselben Wallenstein war, der eben

durch die Selbständigkeit und für den

Kaiser gefährliche Freiheit, mit der er

die Herstellung eines Friedens auch im

Gegensatze zu den Absichten seines Sou

veräns betrieb, in Conflict mit diesem

gerieth und in jene unheilvolle Kata

strophe verwickelt wurde, welche immer

aufs neue Gegenstand wissenschaftlicher

Behandlung wie dichterischer Gestaltung

geworden ist.

Nach Wallensteins Tode ruhten die

Verhandlungen über einenSonderfrieden

zwischen dem Kaiser und Kursachsen,

welches sichdadurch von seinen Glaubens

genoffen loszusagen und zu trennen be

gann, keinen Augenblick; sie führten erst

zu den Präliminarien von Pirna, dann

zu dem Prager Frieden, in welchem Kur

sachsen zwar eine Reihe kleinerer Zu

geständnisse vom Kaiser erreichte, dafür

aber auf die Selbständigkeit einer Po

litik so gut wie völlig verzichtete, vor

allem aber diejenigen Bundesgenossen,

die sich dem Frieden nicht anschließen

würden, schutzlos der Rache des Kaisers

preisgab. Durch diesen Verrath Sach

jens an der Sache des Evangeliums–

denn anders wird man den Abschluß

dieses Friedens nicht nennen können –

wurden eine Reihe anderer, kleinerer

Fürsten in ihrer Existenz bedroht, ge

zwungen, ebenfalls wohl oder übelihren

Frieden mit dem Kaiser zu schließen.

Die für Kurbrandenburg entscheidende,

für die Zukunft des Protestantismus in

Deutschland inhaltsschwere Frage war,

ob auch Brandenburg sich von Schwe

den und der Sache des Evangeliums

lossagen und dem Prager Frieden bei

treten werde. Die Entscheidung war

schwierig, zu schwierig für die ängstliche

VorsichtdesKurfürsten, demdie Geschicke

der Mark Brandenburg anvertraut wa

ren. Nicht mehr und nicht weniger als

der Bestand desStaates schien aufdem

Spiele zu stehen. Die Schweden waren

in bedrohlicher Nähe und im Besitze

eines großen Theils von Pommern, das

nach dem Absterben des alternden Her

zogs den Verträgen nach an Branden

burg fallen sollte. Diesen Besitz zu

sichern, mußte einer der vornehmsten

Punkte der brandenburgischen Erwägun

gen sein. Nach beiden Seiten wur

den Verhandlungen darüber angeknüpft.

Allerdings bot der Kaiser – und das

fiel ausschlaggebend in die Wagschale–

die Anerkennung der Anwartschaft auf

Pommern, aber auf der andern Seite

blieb zu bedenken,daßder Kaiser, augen

blicklich zwar militärisch im Vortheil,

doch mit seiner Hauptmacht im Westen

gefesselt war und voraussichtlich wenig

geneigt sein würde, für den pommerschen

BesitzBrandenburgs energisch die Waffen

zu ergreifen, wie sich das dann in der

That später nur zu deutlich zeigen sollte.

Vorläufig aber war Schweden im Besitze

des Landes. Entschloß man sich schnell

und energisch, in diesem Augenblicke der

Bedrängniß und Vereinzelung bei dem

bisherigen Verbündeten auszuharren, so

war es mehr als wahrscheinlich, daß

man, wenn nicht das ganze Pommern,

so doch einen großen Theil desselben von

der augenblicklich im Besitze befindlichen

Macht ausgeliefert erhalten würde. Nun

ist allerdings, wie die neueste Actenver

öffentlichung* ergeben hat, die bisherige

Auffassung über Inhalt und Bedeutung

der schwedischen Anerbietungen entschie

* Vgl. Otto Meinardus, „Protokolle und

Relationen des brandenburgischen Geheimen

Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich

Wilhelm. Erster Band“ (41.Bd.der„Publi

cationen u. j. w..“).
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den zu günstiggefärbt gewesen, unzwei

felhaft aber zeigten sich die Schweden

zu weitestem Entgegenkommen bereit,

und ihre Erbietungen waren thatsächlich

bei weitem werthvoller als die bloße

Anerkennung der Anwartschaft von sei

ten des Kaisers, die, solange Schweden

im Norden Deutschlands im Uebergewicht

blieb, doch nur rein platonisch war.

Wenn man sich für das Ausharren bei

dem bisherigen Bundesgenossen entschied,

behielt man die Möglichkeit einer eige

nen, selbständigen Politik, man erwarb

sich ein hervorragendes Verdienst um

die Erhaltung des Protestantismus: vor

allem aber, die führende Stellung unter

den deutschen Protestanten, welche bis

her Sachsen innegehabt hatte, wäre

gleichsam von selbst auf Brandenburg

übergegangen.

Auf der andern Seite läßt sich frei

lich nicht verkennen, daß die Ablehnung

des Beitritts zum Prager Frieden bei

dem augenblicklichen Uebergewichte der

kaiserlichen Waffen nach der Schlacht

bei Nördlingen auch eine augenschein

liche Gefahr in sich schloß. Schwarzen

berg hat dem Kurfürsten gegenüber ge

äußert, Schweden könne ihm Pommern

nehmen, der Kaiser aber könne ihm sei

nen ganzen Besitz an Land und Leuten

entreißen. Man versäumte nicht,aufdas

Beispiel des geächteten und abgesetzten

Winterkönigs, des Kurfürsten Friedrich

von der Pfalz, hinzuweisen. Gegenüber

dem auf den Anschluß an den Kaiser

eifrig hindrängenden Grafen Schwarzen

berg hätte es einer energischern und

kühnern Natur bedurft, als sie der

schwache Kurfürst besaß, um in dieser

schwierigen Lage zu einem muthigen und

entscheidenden Entschluffe desFesthaltens

an der protestantischen Sache zu ge

langen.

Der Kurfürst entschied schließlich un

ter dem vorwiegenden, wenn auch nicht

ausschließlichen Einflusse Schwarzenbergs

in entgegengesetztem Sinne. Er schloß

seinen Frieden mit dem Kaiser, ohne

für eine reformierten Glaubensgenossen

irgendein erhebliches Zugeständniß zu

erlangen, und sagte sich damit von der

Sache der deutschen Protestanten ebenso

los, als esvorher Sachsen gethan hatte.

Man hat ihm daraus einen schwerwie

genden Vorwurf gemacht und alle spä

tern Leiden der Mark Brandenburg auf

diesen verhängnißvollen Schritt zurück

geführt; namentlich aber hat sich die

Entrüstung aller eifrigen Protestanten

und aller brandenburgisch-preußischen

Patrioten damals und später gegen den

allmächtigen Minister gewandt, der den

schwachen Kurfürsten, veranlaßt durch

seine katholische und kaiserfreundliche

Gesinnung, zu diesem Schritte gebracht

habe. Und gewiß wäre es im idealen

Sinne wie im rein territorialen Inter

effe der märkischen Lande besser gewesen,

wenn die Entscheidung im entgegenge

setzten Sinne gefallen wäre. Wennman

aber die ganze Verantwortung für diese

Entscheidung Schwarzenberg zugeschoben,

wenn man sein Verhalten geradezu als

ein hochverrätherisches, nur durch seine

persönlichen Interessen eingegebenes be

zeichnet hat, so ist das nach den neue

sten Forschungen ohne Zweifel ebenso

übertrieben als jene noch schlimmern Ge

rüchte, welche den Minister beschuldig

ten, dem Kurprinzen nach dem Leben

gestanden und selbst nach der höchsten

Gewalt in der Mark für sich oder ei

nen Sohn getrachtet zu haben. Denn

einmal hat sich neuerdings herausgestellt,

daß Schwarzenberg mit seinem Drängen

auf den Frieden mit dem Kaiser doch

keineswegs so allein gestanden hat, wie

man früher annahm, daß vielmehr nicht

nur auch ein Theil der protestantischen

Geheimen Räthe, sondern auch ein großer

Theil der Bevölkeruug in einem Frieden
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mit dem allmächtigen Kaiser das einzige

Heil sah, daß namentlich die Stände

die Fortführung des Krieges für nahezu

unmöglich erklärten; dann aber sind doch

jüngst auch Thatsachen zuTage getreten,

welche die Entscheidung selbst in einem

nicht ganz so ungünstigen Lichte wie

früher erscheinen lassen und daher er

klärlich machen, auch ohne daß man dem

verderblichen Einflusse Schwarzenbergs

die gesammte Verantwortung zuwälzt.

Es hat sich gezeigt, daß die Schweden

in ihren Erbietungen, namentlich in

Bezug auf den Besitz von Pommern,

dem Kurfürsten doch nicht so weit ent

gegengekommen sind, als noch Droysen

annahm; vor allem aber ist mit vie

lem Nachdruck und mit Herbeiziehung

vieler neuer Thatsachen hervorgehoben

worden, daßdie Gefahren, die derMark

aus einem Ausharren beiden Schweden

nach dem Friedensschluffe Sachsens mit

dem Kaiser erwachsen wären, doch sehr

erhebliche und mit den geringen Streit

kräften des Kurfürsten kaum zu bestehen

waren. Dadurch wird die Verantwort

lichkeit Schwarzenbergs ein wenig ver

ringert, wenn auch freilich nicht aufge

hoben. Die schwache Stellung,die Bran

denburg in jenen entscheidenden Mo

menten einnahm und die ihm eine eigene,

selbständige Politik unmöglich machten,

war doch eben die Folge seiner gesamm

ten Politik.

Aber so viel bleibt unzweifelhaft, daß

nicht eigentlich der Beitrittzu demPra

ger Frieden die verhängnißvolle Wen

dung der brandenburgischen Geschicke

herbeigeführt hat. Die Verantwortung

für diesen Frieden und seine Folgen

trifft überhaupt nicht die brandenbur

gische Politik, sondern den, der den

Frieden abgeschlossen hatte: den Kur

fürsten von Sachsen, der sich dann auch

später, nachdem er Brandenburg aufdie

kaiserliche Seite hinübergezogen hatte,

als schlimmen und wenig zuverlässigen

FreundBrandenburgsgezeigt hat. Mög

lich, daß der Große Kurfürst, wenn er

damals schon an der Spitze des Staa

tes gestanden hätte, dem Prager Frieden

nicht beigetreten wäre, gewiß aber ist,

daß er nicht diesen Beitritt zum Prager

Frieden, sondern andere und spätere

Schritte seinesVorgängers fürdie eigent

lich verderblichen hielt. Das ergibt sich

schon daraus, daß er keine Schritte that,

den Prager Frieden für Brandenburg

rückgängig zu machen, vielmehr bestän

dig an demselben festhielt. Die Aen

derung seines politischen Systems nach

der Beseitigung Schwarzenberg's lag

vielmehr eben darin, daß er zu der

stricten Politik des Prager Friedens,

die von seinem Vorgänger und Schwar

zenberg später verlassen worden war,

zurückkehrte und mitzielbewußter Festig

keit und Energie seine volle und von

beiden Seiten geachtete Neutralität be

hauptete, seinem Lande wirklich inmitten

der fortdauernden Stürme des Krieges

den Frieden schenkte.

Wir wiederholen: im letzten Grunde

liegt die verhängnißvolle Schwäche der

brandenburgischen Politik nicht in dem

Beitritte zum Prager Frieden, sondern

in der Gesammthaltung, die sich am

klarsten in den Maßregeln nach jenem

Beitritte zeigten. Hätte Brandenburg

mit zielbewußter Energie die durch den

Prager Frieden errungene Neutralität

festgehalten, wie das eine ganze Reihe

anderer Fürsten, die jenem Frieden bei

getreten waren, gethan hat, so würden

die Folgen keineswegs so überaus schwer

wiegende geworden sein. Die wirklich

verhängnißvolle Wendung trat erst da

durch ein, daß sich der Kurfürst durch

seine Misstimmung über das Verhalten

der Schweden hinreißen ließ, aus der

in dem Prager Frieden stipulierten Neu

tralität herauszutreten, geradezu zum
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Kaiser überzugehen und seinem bisheri

gen Bundesgenossen Schweden den Krieg

zu erklären. Dieser Schritt vor allem

war es, der die heftigste Misbilligung

des damaligen Kurprinzen erregte, dieser

Schritt war es, der in seinen Folgen

unsagbare Leiden über die Mark ge

bracht hat und geradezu als ein Abfall

von der vom Kaiser bekämpften Sache

des Protestantismus bezeichnet werden

kann; dieser Schritt war es auch, der

bei der Bevölkerung des brandenbur

gischen Staates, die den Prager Frieden

selbst zu einem großen Theile nicht um

gern gesehen hatte, lebhafte Erbitterung

und Entrüstung hervorrief. Die In

teressengemeinschaft zwischen dem pro

testantischen Brandenburg und Schweden

lag zu offen zu Tage, als daß es die

Bevölkerung nicht mit tiefstem Wider

willen hätte betrachten sollen, daß jetzt

brandenburgische Truppen im Solde des

Kaisers die evangelischen Glaubensge

noffen bekriegen sollten. Die dadurch

hervorgerufene Misstimmung wurde na

türlich erheblich erhöht, als nun die

Schweden mit vollem Rechte die mär

kischen Gebiete als Feindesland behan

delten, während sie zur Zeit der Neu

tralität um so mehr mitSchonung vor

gegangen waren, als sie von der Be

völkerung vielfach heimlich unterstützt

wurden. Jetzt aber wurden die Marken

in ähnlich verheerender Weise durch den

Krieg ausgesogen, wie dereinst, als

Wallensteins Scharen in dem Lande

gehaust hatten. Und nicht blos der

Feind raubte und plünderte, nicht besser,

ja vielfach schlimmer verfuhren die an

geblichen Freunde, die Truppen des

Kaisers und desKurfürsten von Sachsen.

Vollendet aber wurde das Elend durch

die beispiellose militärische Anarchie, die

unter den brandenburgischen Soldaten

selbst herrschte. Als man den unseligen

Beschlußder Kriegserklärung an Schwe

gischen Geldmittel nicht aus.

---

den gefaßt hatte, mußten natürlich Rü

stungen gegen den nunmehrigen Feind

vorgenommen werden. Zur Rüstung

und zum Unterhalte dieser geworbenen

Truppen reichten aber die brandenbur

So war

man gezwungen, auf den demüthigenden

Antrag des Kaisers einzugehen und mit

kaiserlichem Gelde Truppen zu werben,

die dann vertragsmäßig nicht blos dem

Kurfürsten, sondern auch dem Kaiser

den Eid der Treue zu leisten hatten

und sich mehr als kaiserliche denn als

brandenburgische Truppen fühlten. Da

mit hörte jede Möglichkeit einer selb

ständigen brandenburgischen Politik auf,

ja sie wurde, wie sich nach dem Regie

rungsantritte des Kurfürsten bei dessen

ersten selbständigen Schritten zeigte, auch

für die Zukunft sehr erheblich erschwert,

da die unbändigen Söldnerführer, auf

ihren dem Kaiser geleisteten Eid pochend,

dem Kurfürsten mehr oder weniger offen

den Gehorsam verweigerten. Die Lage

der Bevölkerung aber wurde durch diese,

einem eigenen General (Klitzing) unter

stehende Soldateska nahezu unerträg

lich. Die Führer, Rochow, Goldacker,

Kracht u. a., leisteten das schier Un

mögliche an Erpressungen; sie ließen

sich den vollen Sold für vollzählige

Compagnien auszahlen und hatten kaum

die Hälfte der vorschriftsmäßigen Zahl

beieinander. Einer von ihnen, Rüdiger

von Waldow, stellte gar mit dem erhal

tenen Werbegelde für 2000 Mann nur

447. Mit den härtesten Maßregeln

wurden Contributionen und Lieferungen

von der Bevölkerung eingetrieben. Es

war ein Soldatenregiment der schlimm

sten Art, das Regiment einer in anar

chischer Auflösung befindlichen Armee,

die für die Vertheidigung des Landes

nichts nützte, wohl aber dem Lande

schier unerschwingliche Lasten auflegte.

Selbst Schwarzenberg, der in Abwesen
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heit des nachPreußen geflüchteten Kur

fürsten die militärische Dictatur in den

Marken übernommen hatte, klagte bitter

über das brutale und gewaltthätige

Gebaren der Soldaten und Offiziere.

Wildenbruch hat von dieser Miswirth

schaft einer entarteten und den Interessen

des Landes völlig entfremdeten Sol

dateska ein anschauliches und in den

Hauptzügen zutreffendes Bild entworfen;

nur hat er dem Charakter eines Mannes

wie Rochow noch mehr ideale Züge ab

gewonnen, als der historischen Wahrheit

entspricht. Es kam schließlich so weit,

daß die brandenburgischen Städte den

schwedischen Feinden bereitwilligt ihre

Thore öffneten, den eigenen Truppen

aber verschlossen. Dagegen glaubte nun

aber wieder Schwarzenberg, der mit

vollem Behagen im Gleise der kaiser

lichen Politik beharrte und mit den

Führern der kaiserlichen Truppen im

besten Einvernehmen stand, mit voller

Strenge vorgehen zu müssen. So ge

rieth er in immer schroffern Gegensatz

zu den wirklichen Interessen desLandes

und zu dessen Bevölkerung, die, von

den eigenen Truppen und Offizieren ge

quält und mit souveräner Verachtung

behandelt, immer offener mitden Schwe

den zu sympathisieren begann. Von

diesen Bedrückungen und dieser Ent

fremdung gegen die Bevölkerung wußte

sich nur einer der Offiziere freizuhalten,

es war der Oberst Konrad von Burgs

dorf, der später auch, als die meisten

Offiziere eine mehr oder minder dro

hende Haltung gegen den neuen Kur

fürsten annahmen, der einzige war, der

sich alsbald dem „neuen Herrn“ zur

Verfügung stellte. Zwar ist auch sein

Verhalten nicht über jeden Zweifel und

Vorwurf erhaben, da auch er nicht die

volle Truppenzahl unterhielt, für die er

Werbegelder erhalten hatte; aber von

den gröbsten Ausschreitungen und Unter

schleifen hielt er sich doch fern, vor

allem aber war und blieb er gut bran

denburgisch und hat dann dem Großen

Kurfürsten bei der Ueberwindung des

Widerstandes der Offiziere und Soldaten

die besten Dienste geleistet. Sein ganzer

Charakter entspricht also im wesentlichen

dem Bilde, welches Wildenbruch von

ihm entworfen hat.

Die Lage aber, die durch die un

selige Verschwendung und Schwäche der

Schwarzenberg'schen Politik wie durch

die Schäden der innern Verwaltung,

namentlich in den Jahren seiner mili

tärischen Dictatur, über das unglückliche

Land verhängt wurde, war trostlos und

wurde von Tag zu Tag unerträglicher.

Selbst derjenige neuere Forscher, welcher

sonst die für Schwarzenberg entlastenden

Momente am nachdrücklichsten und un

befangensten hervorgehobenhat, bezeichnet

doch diese Jahre der Militärdiktatur des

Ministers als „eine Zeit unsäglichen

Jammers und bitterer Noth, die Voll

endungdeswirthschaftlichenNiedergangs

der Kurmark Brandenburg“.

Alle diese unsägliche Noth, die kläg

liche Machtlosigkeit nach außen und die

gänzliche Zerrüttung im Innern, muß

man sich anschaulich vergegenwärtigen,

um die großartige Leistung des jungen

Kurfürsten Friedrich Wilhelm zu be

greifen, dem es in wenigen Jahren ge

lang, das völlig niedergedrückte Land

wirthschaftlich wie politisch wieder zu

Kräften zu bringen, ihm eine geachtete

Stellung in der Reihe nicht blos der

deutschen, sondern sogar der europäischen

Mächte zu erringen und ihm, trotz der

ungeheuerten Schwierigkeiten, einen be

trächtlichen Zuwachs anLand undLeuten

zu verschaffen.

Fast allgemein ist nun bisher ange

nommen worden, daß er diese großen

Ergebnisse durch einen schroffen Bruch

mit der bisherigen Politik und einen
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völlig plötzlichen Uebergang zu einem

neuen System erreicht habe, und Wilden

bruchs Drama hat das Seinige gethan,

um diesen Eindruck zu verstärken. Er

hat uns den gleichsam persönlichen Zu

sammenstoß des jungen Kurfürsten mit

dem allmächtigen Minister seines Vaters

in anschaulichen Zügen plastisch geschil

dert. In persönlichen, dramatisch sich

steigernden Unterredungen vollzieht der

Kurfürst den Bruch mit dem seit lange

vonihmverurtheiltenSchwarzenberg'schen

System. Nun ist es unzweifelhaft richtig,

daßSchwarzenberg seinem sichern Sturze

durch den „neuen Herrn“ nur dadurch

entgangen ist, daß er wenige Monate

nach dessen Regierungsantritte, übrigens

aufganz natürlichem Wege infolge einer

plötzlichen, freilich wol durch seelische

Aufregung herbeigeführten Krankheit

starb. Aber von einem plötzlichen und

persönlichen Aneinandergerathen des

Kurfürsten mit dem Minister, wie es

Wildenbruch so dramatisch geschildert

hat, kann schon darum nicht die Rede

sein, weil Friedrich Wilhelm die erste

Zeit seiner Regierung gar nicht in Ber

lin, sondern in Königsberg, wo sein

Vater gestorben war, verweilte und

Schwarzenberg nach seinem Regierungs

antritte überhaupt nicht mehr gesehen

hat. Aber auch schriftlich vollzog sich

der beginnende Bruch keineswegs in

schroffen Formen; im Gegentheil, der

Kurfürst bestätigte den Minister zunächst

in allen seinen Aemtern und übertrug

ihm die Statthalterschaft in den Marken

auch ferner; ja er machte zunächst noch

nicht einmal Anstalten, sich mit den

Schweden auszusöhnen, zeigte sich viel

mehr damit einverstanden, daß die

Festungen mit den bisherigen Comman

danten besetzt bleiben sollten, ja er er

klärte sogar, daß es ihm lieb sein werde,

wenn dem Feinde (also den Schweden)

hie und da Abbruch geschehen könne.

Schwarzenberg, der selbst einen sofor

tigen Systemwechsel gefürchtet hatte und

nun über diese scheinbaren Beweise der

Huld in höchstem Maße erfreut war,

machte alsbald von diesen Weisungen

einen sehr ausgedehnten Gebrauch, in

dem er energische Maßregeln gegen die

Schweden ergriff nnd diese dadurch zu

einem Vormarsche gegen Berlin veran

laßte. Bei dieser Gelegenheit ist dann

jene unselige Verfügung, welche die Ver

brennung der berliner Vorstädte an

ordnete, thatsächlich ausgeführt worden,

während Wildenbruch ihre Widerrufung

als einen der ersten Schritte des „neuen

Herrn“bezeichnet. Schwarzenberg hoffte,

auf diese Weise den Kurfürsten in eine

Zwangslage zu bringen und zur Bei

behaltung der bisherigen Politik zu

nöthigen.

Allein gar bald sah er sich in dieser

Hoffnung bitter enttäuscht. Vor allem

trat sehr schnell zu Tage, daß die Zeit

seiner absoluten Allmacht im branden

burgischen Staate vorüber sei, daß der

Kurfürst sehr ernstlich die Absicht habe,

selbst Herr im eigenen Hause zu sein.

Unter dem verstorbenen Kurfürsten war

die Vollmacht des Ministers so weit

gegangen, daß ihm Blankets mit der

kurfürstlichen Unterschrift anvertraut

wurden, auf denen er dann nach seinem

Ermessen Verfügungen erlassen konnte,

die durch die Autorität desLandesherrn

gedeckt waren. Dieser Brauch, mit dem

nicht selten schlimmer Misbrauch aller

Art getrieben worden war, wurde als

bald abgestellt. Dann folgten andere

Maßregeln, welche den Statthalter über

die veränderte Lage nicht im Unklaren

lassen konnten. Während KurfürstGeorg

Wilhelm von einer preußischen Residenz

Königsberg aus mit Offizieren und

BeamtennurdurchVermittelungSchwar

zenbergs verkehrt hatte, erließ derKur

fürst seine Befehle direct an die Obersten
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seiner Regimenter; und diese Befehle

selbst ließen bald deutlich erkennen, daß

auch in der großen Politik nicht zwar

ein schroffer Wechsel, wohl aber eine all

mähliche Umwandlung bevorstehe. An

die Commandanten der Festungen erging

der gemessene Befehl, unter keinen Um

ständen kaiserliche Garnisonen aufzuneh

men, wie das Schwarzenbergwiederholt

gethan hatte. Ausdrücklich wurde dabei

gesagt, das solle nicht geschehen, von

wem auch immer der Befehl komme,

eine Weisung, die nur gegen Schwarzen

berg selbst gedeutet werden konnte. Nicht

lange darauf erfuhr der Statthalter,

daßder Kurfürst, ohne ihm Mittheilung

davon zu machen, Verhandlungen mit

den Schweden begonnen habe; nicht als

ob der Kurfürst nun den Prager Frie

den hätte umstoßen und zu der Allianz

mit den Schweden zurückkehren wollen,

vielmehr erließ er anden Kaiser Schrei

ben, aus denen seine Absicht, den Frie

den treulich zu halten, unzweideutig

hervorging. Aber nicht minder deutlich

trat hervor, daß er auch aus dem

unnatürlichen Kriegszustande mit den

Schweden herauszukommen, dem un

glücklichen Lande den wirklichen Frieden

zu erringen und in bewaffneter Neutra

lität das Staatsschiff aus dem Schlepp

tau desKaiserszu befreien und inmitten

der kriegführenden Mächte eine selbstän

dige Stellung zu beobachten gedachte.

Ueberall trat ein kräftiges, zielbewußtes

Walten hervor, das sich frei von jeder

Abhängigkeit von dem bisher allmäch

tigen Statthalter entfaltete. In der

Aufregung über diese veränderte Lage

der Dinge ist der Statthalter vom Tode

weggerafftworden, der es ihm ersparte,

die volle Ungnade des Kurfürsten über

sich ergehen lassen zu müssen. Ohne

eigentliche directe Anzeichen einer solchen

ist er gestorben; vor dem Kurfürsten

aber lag nundie freie Bahn einer eige

und

nen, selbständigen und zielbewußtenPo

litik, die er unter unermeßlichen Schwie

rigkeiten betrat und mit stets steigender,

die staunende Bewunderung der Zeit

genoffen und der Nachwelt erregenden

Energie und Zielbewußtheit innehielt,

bis es ihm gelungen war, dem kläglich

zerrütteten und daniederliegenden Staate

seine achtunggebietende Stellung wieder

zu erringen. Der Kaiser und die übri

gen deutschenFürsten,die gewohntwaren,

mitder kläglichenSchwäche der branden

burgischen Politik zu rechnen, und die,

da Schwarzenberg anfangs an seiner

verantwortungsvollen Stelle belaffen

wurde, eine Fortführung der Politik in

denselben Gleisen, eine Fortdauer der

unbedingten Abhängigkeit vom Kaiser

erwarteten, merkten mit wachsendem

Staunen aus dem ziel- und selbstbe

wußten Auftreten der brandenburgischen

Gesandten, daß plötzlich eine energische

Kraft die Leitung des kleinen Staats

wesens durchdringe. Auf dem Reichs

tage wurde die selbständige und zugleich

mit größter Vorsicht und Achtung der

Verträge gehandhabte brandenburgische

Politik dem Kaiser bald recht unbequem.

Der Große Kurfürst war der erste, der

die unbedingte Amnestie als unerläßliche

einzig mögliche Grundlage des

Friedens forderte. Zugleich aber wußte

er die berechtigten Interessen der Terri

torien gegenüber dem fast völlig in

seinen specifisch österreichischen und euro

päischenBestrebungen aufgehendenKaiser

thume so nachdrücklich und einsichtsvoll

zu vertreten, daß sich bald um ihn eine

geschlossene Partei zu bilden begann, zu

der auch katholische Fürsten gehörten.

So gelang es ihm, nicht in voreiliger

Ueberstürzung, sondern mit weiser Vor

sicht und kluger Berechnung, bald mit

den Mitteln einer meisterhaft gehand

habten Diplomatie, für die er neue,

tüchtige Kräfte in seinen Dienst zog,
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bald mit dem Schwerte in der Hand,

die Interessen seines Staates, dessen

Leitung er als zwanzigjähriger Jüngling

übernommen hatte, mit Energie zu wah

ren und in wenigen Jahren wenigstens

die hauptsächlichsten Schäden, die einem

Lande durch die Schwarzenberg'sche Po

litik zugefügt worden waren, zu heilen.

Anfangs freilich fand er selbst bei den

eigenen Ständen seines Landes harten

und zähen Widerstand; die Kraft und

Energie des „neuen Herrn“ wollte den

„HerrenStänden“wenig behagen. Aber

nach kurzer Zeit merkte doch die Be

völkerung seines Landes, wie sehr diese

politische Energie des Kurfürsten auch

ihrem wirthschaftlichen Gedeihen zu stat

ten kam. Durch die energisch gehand

habteNeutralitätspolitikzog jetzt wirklich

der Friede in die schwer daniederlie

genden Marken ein, die verödeten und

verlassenen Dörfer wurden wieder be

siedelt, Handel und Wandel hoben sich,

die arg decimierte Bevölkerung wurde

durch die Heranziehung fremder Colo

nisten, namentlich ihrer Religion wegen

aus andern Ländern Vertriebener, ver

stärkt und überall neues, frisches Leben

erweckt. Beiden Friedensverhandlungen

zu Münster und Osnabrück aber begann

die energische und zielbewußte Politik

des jungen Kurfürsten selbst die Auf

merksamkeit der Gesandten der euro

päischen Mächte auf sich zu ziehen, die

bisher gewohnt waren, auf die herab

-

gekommene Mark mit souveräner Ver

achtung als auf einen für ihre politischen

Berechnungen nicht in Betracht kommen

den Staat herabzublicken, jetzt aber im

mer deutlicher gewahr wurden, daß es

wieder eine selbständige und zielbewußte

brandenburgische Politik gab. Die Schat

ten der Schwarzenberg'schen Politik, die

so unsägliches Elend über den zukunft

reichen jungen Staat gebracht hatte, be

gannen zu weichen.

Man sieht, im einzelnen hat sich

diese Wandlung vielfach anders voll

zogen, als man früher annahm und als

des Dichters Schöpfung sie uns vor

Augen stellt. Aber die Grundelemente

der Entwickelung, der Geist der Zeit

und der ganze Charakter des alten und

des neuen Regiments tritt uns im Drama

des Dichters mit derselben Deutlichkeit

und Wahrheit entgegen wie in den Er

gebnissen einer voraussetzungslosen, auf

unbefangener Prüfungderzeitgenössischen

Quellen beruhenden Forschung. Hier

wie dort erscheint der junge Kurfürst

als der Ueberwinder einer alten, ver

derblichen und schmachvollen, als der

Geburtshelfer und Förderer einer neuen,

größern und freiern Zeit, einer Zeit,

die imFortgange der Entwickelung dem

deutschen Volke wiedererwerben sollte,

was es so lange schmerzlich entbehrt

hatte: die freie Selbständigkeit einer

unabhängigen politischen Existenz und

die Freude am Vaterlande.
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Wie heutige Localverwaltung in England und Wales

nach dem Localverwaltungsgesetz von 1888.

Von Alexander Winter.

Während der langen Geschichte des

englischen Parlaments, besonders aber

in diesem Jahrhunderte, ist so manche

Aenderung, Erweiterung, Neugestaltung

und Organisierung in der Gesetzgebung

vorgenommen worden, indeß dürfte wol

kaum jemals ein Gesetz eingeführt, kaum

jemals eine Institution geschaffen worden

sein, welche eine durchgreifendere, ziel

und zweckbewußtere Umgestaltung und

systematische Zusammensetzung eines ver

worrenen, unverständlichen Flickwerks

erzeugt hat, als das neue, vom Präsi

denten des „Local Government Board“

Mr. Ritchie – also von seiten der

derzeitigen conservativen Regierung –

eingebrachten, nach mannichfachen Kür

zungen und Erweiterungen am 13.Aug.

1888 Gesetzgewordene und am 1. April

1889 in Kraft getretene „Localverwal

tungsgesetz“ für England und Wales.

Schon inden Jahren 1850–52wurden

von Mr. Milnes Gibson, und seitdem

häufig auch von andern privaten Par

lamentsmitgliederndem Hause Bills zur

Reorganisierung des Localverwaltungs

wesens vorgelegt, ohne jedoch je Gesetz

geworden zu sein. Von keiner Regie

rungspartei waren jemals energische

Schritte in dieser Richtung unternommen

worden, ja man schien in England das

Bedürfniß einer systematisch geordneten,

einheitlichen Localverwaltung gar nicht

zu fühlen. Man widmet seine Auf

merksamkeit allen möglichen Fragen, nur

nicht denjenigen, die irgendwie geeignet

sind, an den althergebrachten Einrich

tungen und Gebräuchen zu rütteln, und

es ist deshalb nichtzuverwundern, daß

eine dringend gebotene Regelung des

Localverwaltungswesens so lange auf sich

hat warten lassen. Die Grafschaften,

d. h. die Land- und kleinern Orts

bezirke – also der bei weitem größte

Flächenraum Englands und Wales, –

besaßen bis dahin keine selbständige Lo

calverwaltung als System, wenn man

unter dieser selbständigen Localverwal

tung(Selfgovernment) etwasanderesver

stehen will als Verwaltung durch staat

liche Organe (Ehrenämter), ohne Hinzu

ziehung aller steuerzahlenden Bewohner

oder ihrer Vertreter.* Die Staatsver

waltunggriff–vermittelndeProvinzial-,

Regierungs- oder Grafschaftsverbände

bestanden nicht – unmittelbar in die

Grafschafts-, Amts-, Ortsbezirke, bezw.

Kirchspiele und Armenverbände (Poor

law-Unions) ein und Tausende von

Gesetzen bildeten eine Art Gemeinde

ordnung, die von sehr wenigen, Aus

ländern wie Eingeborenen, verstanden

worden ist. Es ist bemerkenswerth, daß

ein Ausländer, Professor von Gneist,

allgemein als die erste Autorität auf

diesem Gebiete anerkannt ist. Seine

Werke über Verfassung, Rechts- und

Verwaltungswesen in England mußten

erst ins Englische übersetzt werden, um

dem englischen Leser eine klare und ver

ständliche Darstellung darüber und das

Ineinandergreifen und zusammenhän

* Der Herr Verfasser hat jedenfalls den

Begriff einer auf demokratischer Grundlage

beruhenden Selbstverwaltung im Auge, die

ja wol vielen erstrebenswerth scheinen mag,

aber nicht durch das Wesen der Selbstver

waltung gefordert wird. D. Red.
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gende Arbeiten der einzelnen Glieder der

Staatsmaschine zu liefern. Kein eng

lischer Gelehrter der neuern Zeit hat

gewagt, sich durch das massenhafteMa

terial derartig durchzuarbeiten, um das

dringende Erforderniß für eine vollkom

mene und zuverlässige Darstellung be

friedigen zu können.

Die örtlichen Angelegenheiten, wie

Erhaltung von Ruhe und Frieden, Ar

menpflege, Straßenbau, Beleuchtung,

Regelung der Märkte und öffentlichen

Fuhrwerke, Gesundheitspflege u. . w.

und ferner Feststellung und Einziehung

der Communalsteuern, wie: 1) Kirchen

steuer (nach dem Jahresbedürfnisse von

derKirchspielversammlung–Vestry–

festgesetzt); 2) Armensteuern (nach Be

dürfnißvonden Armenpflegern–Guar

dians of the Poor–festgesetzt und von

denArmenaufsehern–overseers–ein

gezogen;3) Grafschaftssteuer (für Gericht

und Polizei des Kreises nach dem Fuße

der Armensteuer erhoben); 4) Ortsteuer

(für Gericht und Polizei des Ortsbezirks

nach denselben Grundsätzen); 5) Wege

steuer (zur Erhaltung der Hochstraßen

und Communicationswege) u. dgl. lagen

allerdingsausschließlich,ohneEinmischung

der Regierung, in denHändender Local

behörden. Diese Localbehörden waren

jedoch in Wirklichkeit nichts anderes als

staatliche Organe, welche in der Eigen

schaft als „verantwortliche Diener der

Krone“ fungierten. Die höhern Beamten

einer Grafschaft waren und sind der

Lord Lieutenant, Sheriff,Friedensrichter

und Coroner. Der Lord-Lieutenant, in

der Regel der angesehenste und größte

Grundbesitzer der Grafschaft, von der

Krone auf Lebenszeit ernannt, ist ihr

beständiger und Hauptvertreter; früher

war seine Macht eine ausgedehnte, seit

längerer Zeit jedoch nimmt er nur eine

formelle Stellung ein. Der Sheriff, in

der Regel gleichfalls ein Großgrund

besitzer der Grafschaft, wird von der

Krone als ihr Hauptvollziehungsorgan

für ein Jahr ernannt und ist unter

hoher Geldstrafe, falls nicht genügende

Gründe vorliegen, gezwungen, dieses

Amt anzunehmen. Ihm ist die Obhut

der Grafschaft durch königliches Patent

im besondern anvertraut; die Ausfüh

rung aller staatlichen Geschäfte und die

Wahrung und Ausübung der Gesetze

liegen ihm ob, desgleichen die Aufrecht

haltung von Ruhe und Ordnung, zu

welchem Zwecke ihm die ganze Land

wehrmacht der Grafschaft (Miliz) zur

Verfügung steht. Die Geschäfte des

Lord-LieutenantswiedesSheriffswerden

gewöhnlich von Hülfsbeamten, wie De

puty-Lieutenant und Under-Sheriffaus

geübt, sodaß sich ihre persönliche Amts

verrichtung meistnur aufEhrenfunctionen

beschränkt. Die Friedensrichter, von

denen jede Grafschaft mehrere Hunderte

hat, werden von den Lord-Lieutenants

vorgeschlagen und von der Krone bestä

tigt. Dieses Amt ist jedem offen, der

aus eigenem Land- oder Stadtbesitze

eine jährliche Einnahme von mindestens

100Pfd.St. genießt. Lord-Lieutenant,

Sheriff und Friedensrichter sind Ehren

ämter ohne jede Besoldung. Der Co

roner – lat. Coronator, Corona als

ursprüngliche Vertreter der Rechte der

Krone – hat, unter Zuziehung von

mindestens 12 Geschworenen, die Ur

sachen von unnatürlichen Todesfällen

und Schiffbrüchen zu untersuchen und

festzustellen, und bei Mordverdacht das

gerichtliche Verfahren einzuleiten. Jede

Grafschaft hat einen oder mehrere Co

roner, in letzterm Falle hat jeder seinen

Bezirk. Früher wurden die Coroner

vondenFreiaffen (unabhängigenGrund

besitzern) gewählt und von der Krone

bestätigt; seit Einsetzungdes Grafschafts

raths liegt diesem die Wahl ob. Die

Ernennung findet auf Lebenszeit statt.
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Früher empfingen die CoronerBezahlung

aufGrund der Zahl der Untersuchungs

fälle, jetzt empfangen sie ein bestimmtes

Gehalt aus den Grafschaftssteuern und

in neuerer Zeit wird meist ein Jurist

oder Mediciner für das Amt gewählt.

Diese höhern Staatsämter in der

Localverwaltung bildeten die Oberinstanz

der Ortsgemeinde bezw. der localenVer

waltungskörper, wie: Vestry,Guardians

of the poor, Local-Boards, sodaßdiese

mehr den Charakter von Ausschüssen

als Vertretungs- und Verwaltungskör

pern, wenngleich ihre Mitglieder von

den steuerzahlenden Bewohnern gewählt

wurden, trugen. Die obrigkeitliche Ver

waltungwar mitder communalen Selbst

verwaltung eng verbunden; die eine

konnte ohne die andere nichts thun und

die endgültige Entscheidung lag immer

in den Händen der erstern.

Das bei weitem bedeutendste und

erste Organ in der Localverwaltungwar

der Friedensrichter (Justice of peace),

wie der Name ausdrückt, zur Aufrecht

haltung von Ordnung, Ruhe und Frie

den unter den Bewohnern seines Bezirks.

„Wenn das Friedenswerk ordentlich ver

waltet wird, steht es einzig in der Welt

da“, sagte Lord Coke, und in Wirklich

keit bestand in keinem andern Staate

ein Amt, welches Ehrenamt und doch

mit so eigenthümlich entwickelter vielsei

tiger Machtbefugniß und Unabhängigkeit

ausgestattet war. Bereits im Jahre

1360 gestiftet, vereinigte es anfangs

nur die Aufgaben der Polizei und des

Geschworenengerichts.BeileichternFällen

wurde einzeln und bei schwerern in Ge

meinschaft mit andern Collegen zu Ge

richt geseffen. Im Laufe der Zeit jedoch

hat die Gesetzgebung den Friedensrich

tern, bezw. deren Unterbeamten, be

ständig neue, in Wirklichkeit alle, mit

einer ortsobrigkeitlichen Stellung ver

bundene Functionen auferlegt, sodaß zu

Unsere Zeit. 1891. II.

letzt nicht nur das Gebiet von Polizei,

Gericht und theilweise auch das der

Landmiliz, sondern auch das finanzielle

Verwaltungswesen in ihre Hände fiel;

sie waren in der Praxis zum Haupt

organ der gesammten innern Verwaltung

geworden. Die Amtsthätigkeit der Frie

densrichter umfaßte, außer den polizei

lichen und gerichtlichen Untersuchungen,

die niedere Strafjustiz und Polizeiver

waltung, ungefähr ebenso viel als in

den deutschen Städten und Amtsbezirken

diejenige der Polizeidirectoren, Amt

männer und Amtsvorsteher zusammen

genommen. Sämmtliche Unterbeamte,

wie die Orts- und Kirchspielsbeamten,

die für die Ausführung der Geschäfte

der Gerichts-, Polizei-, Miliz- und Fi

nanzverwaltung erforderlich sind, sowie

ferner alle Aemter, welche in Deutsch

land in den Bereich des Ortsschulzen

amts fallen würden, welche aber in

England besondere, voneinander voll

ständig getrennte Aemter bilden, wie:

Constables (die ausführenden Polizei

beamten des Ortes), Armen- und Wege

aufseher, Gemeindeschreiber, Gemeinde

einnehmer, Civilstandsamt zum Eintra

gen von Geburten, Trauungen, Todes

fällen u.j.w,warendenFriedensrichtern

unterstellt. Gleichgestellt in ihren welt

lichen Stellungen waren ihnen nur die

Armen-undKirchenvorstände derArmen

verbände, bezw. Kirchspiele. Die Unter

beamten waren aber wiederum nicht

ausschließliche Vollziehungsbeamte der

Friedensrichter, vielmehr erfreuten sie

sich einer gewissen Selbständigkeit und

Unabhängigkeit in ihrem Amte, ja zu

weilen einer discretionären Gewalt mit

eigener Verantwortlichkeit. Indes waren

aber die Friedensrichter, gleich den

übrigen höhern obrigkeitlichen Beamten,

kraft des Gesetzes in allen Fällen selb

ständig zu urtheilen befugt, und die

daraus folgende Verantwortung für die

16
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Friedensrichter war gleich Null, falls

nicht etwa allzu grobe Uebergriffe zu

Tage traten, und dann wurden einfach

vom Staatsministerium dem Lord-Lieu

tenant, als erster Person der Grafschaft,

in einem höflichen Schreiben gewisse

Maßregeln zur „Erwägung“ gebracht.

Verweise, Ordnungsstrafen oder An

drohungvon solchen waren längst außer

Gebrauchgekommen; in den alleräußer

sten Fällen fand Abberufung des Frie

densrichters von seinem Posten statt.

In Wirklichkeit schien man sich zu fürch

ten, über den Inhaber eines Friedens

richteramtes, ähnlich demjenigen eines

andern Ehrenamtes, eine nachdrückliche

Disciplinargewalt auszuüben. Ganz

ebenso war es mit Ausübung von Con

trolle und Aufsicht über die Friedens

richter; sie bestand wol dem Rechte und

Gesetze nach fort,war aber in derPraxis

so gut wie nicht vorhanden. Von den

Reichsgerichten wieAsiengerichtenwurde

dem Friedensrichter freie Hand gelaffen;

man begnügte sich, wenn nur die wesent

lichen Grundsätze des Amtes gewahrt

wurden.

Als Straf- und Polizeirichter ur

theilte der Friedensrichter in seinem

Amtsbezirke kleinere Straffälle summa

risch ab,inder Regelnichtüber5Pfld.St.

Geldstrafe oder dreiMonate Gefängniß.

Schwerere Fälle wurden entweder von

Petty- oder Special-Sessions (wo zwei

oder mehr Friedensrichter zu Gericht

sitzen) oder den Quarter-Sessions(Quar

talsitzungen)–bei Criminalfällen unter

Mitwirkung von Geschworenen – ent

schieden. Die Quartalsitzungen bildeten

die Beschwerde- und Oberinstanz der

friedensrichterlichen Verwaltung in der

Grafschaft. Hier wurde dasGrafschafts

budget festgesetzt und danach die Erhe

bung und Vertheilung der Grafschafts

steuern angeordnet. Die Kreisjustiz- und

Kreispolizeiverwaltung, sowie Aufbrin

gungder Unterhaltungskosten dafür; die

Verwaltung der öffentlichen Irrenan

stalten und Kreisgefängniffe; das Er

theilen der Concession für Schankstätten,

Theater, Vergnügungslocale; das Er

laffen von Regulativen für Fischzucht,

Jagd, Maß- und Gewichtsordnung,

Schlachthäuser u. j. w.; Sparkassen,

Darlehnskaffen, Unterstützungsvereine;

Bau- und Gesundheitspolizei; Instand

haltung und Neubau von Landstraßen

und eine Menge anderer Gebiete, selbst

das der Armenverwaltung durch ein

Visitationsrecht der Armenhäuser, ge

hörten in das Bereich der Quartal

sitzungen. Kurz die ganze polizeiliche

wie wirthschaftliche innere Verwaltung

einer Grafschaft befand sich entweder

im Einzel- oder collegialischen Amte der

Friedensrichter, und zwar in Wirklich

keit ohne Controle; die Sitzungen der

Quarter-Sessions wurden hinter Schloß

und Riegel abgehalten und waren dem

Publikum nicht zugänglich. Die Be

wohner wurden mit Steuern belastet,

ohne ein Wort mitreden zu dürfen, ja

ohne überhaupt eine ordentliche Controlle

über deren Verwendung ausüben zu

können. Im Gegensatze zu dem Ver

waltungswesen in den Grafschaften hat

ten die Städte (Boroughs) durch den

Municipal-Corporationsact von 1835

eine wohlgeordnete Städteordnung mit

Bürgermeister, Rathsherren und einem

von den Bürgern gewählten Gemeinde

rathe (Common Council) als Verwal

tungskörper. Wenn diese im deutschen

Sinne, wie Professor von Gneist sagt,

auch nur eine halbe Städteordnung bil

dete – denn die Armenverbände und

Kirchspiele bestanden als selbständige

Gemeindeverbände im Stadtbezirke fort

und hatten, unabhängig von der Stadt

corporation, die damit verbundenen

Functionen, wie Armenpflege, Beleuch

tung,Pflasterung,Gesundheitspflegeusw.
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unter sich– so waren die Städte doch

im Stande, die eigene Verwaltung des

Stadtvermögens und der Polizeisteuern,

die Anstellung des Stadtbeamtenperso

nals, sowie die Polizeiverwaltung, nebst

Polizeirichter-,Voruntersuchungsamtund

Gefängnißverwaltung auszuüben; wäh

rend das Friedensrichteramt in den

Städten in den Händen eines lebens

länglich ernannten königlichen Richters

(Recorder) lag, welcher bei den Quar

talsitzungen den Vorsitz führte.

Diesem alten, mehr Staats- als

Selbstverwaltungssystem in den Graf

schaften ist endlich ein Ende gemacht

worden. Die ländlichen Elemente sind

nunmehr im innern Verwaltungswesen

zur Geltung gelangt. Der Localver

waltungsact von 1888 hat die Graf

schaften auf die gleiche Stufe der grö

ßern Städte, mit einem von den Steuer

zahlern gewählten Verwaltungskörper

(County Council) gestellt; und wenn das

Gesetz auch immerhin nur einen Theil

der localen Verwaltungsgeschäfte berührt,

also nur halbe Selbstwirthschaft im

eigentlichen Sinne des Wortes ist, so

haben die Grafschaften doch die eigene

Verwaltung aller von den Friedensrich

tern innegehabten Verwaltungsgebiete er

langt. Vestry, Poor-Law-Union,School

Board, Civilstandsamt u.j.w. sind un

verändert bestehen geblieben; in diesen

Behörden,ausgenommendemCivilstands

amte, liegt indeß das Verwaltungsrecht

in den Händen ihrer Mitglieder, und

da diese ausschließlich von den von den

Bewohnern gewählten Vertretern zu

sammengesetzt sind, ruht jetzt so ziemlich

die gesammte innere Verwaltung selb

ständig in den Händen der Bewohner,

sei es im Grafschafts- oder Stadtver

bande, im Amts- oder Kirchspielbezirke.

Als Organe der Centralverwaltung be

stehen hier nur noch die Staatsinspec

toren für die Armenverwaltung, für

Schule, Gefängniffe u. j.w, die jedoch

in der Praxis sehr wenig in das Ver

waltungswesen eingreifen.

Das Gesetz selbst umfaßt 126 Pa

ragraphen, fast jeder mit einer Reihe

langgesponnener Unterabtheilungen; es

ist also immerhin eine gewisse Aufgabe,

sich in dieser Fülle von Material zu

rechtzufinden. Der durchdas Gesetz ins

Leben gerufene Grafschaftsrath (County

Council) wird zu drei Vierteln derMit

glieder, zu welchem Zwecke die Graf

schaft in Wahlbezirke eingetheilt wird,

von den wahlberechtigten Bewohnern

gewählt; und diese dreiViertel (Räthe)

habendanndasvierteViertel(Aldermen),

natürlich aus der Zahl der Nichtmit

glieder,zu wählen. Aldermen und Räthe

genießen genau dieselben Rechte; der

einzige Unterschied zwischen ihnen besteht

darin, daß letztere alle drei Jahre zu

sammen und erstere zur Hälfte in drei

Jahren und zur andern Hälfte in sechs

Jahren austreten, bezw. Neuwahl statt

findet. Dieser so gebildete Grafschafts

rath hat dann aus seiner Mitte den

Vorsitzenden zu wählen, welcher kraft

seines Amtes Friedensrichter der Graf

schaft ist. Die Functionen der Frie

densrichter beschränken sich jetzt fast

ausschließlich auf Polizei und Gerichts

barkeit, sei es in der Eigenschaft als

Einzelrichter in ihrem Bezirke oder in

den Quartalsitzungen der Grafschaft.

Und selbst diese Jurisdiction ist durch

neuere Gesetzgebung nur auf unwichtigere

Uebertretungsfälle beschränkt; schwerere

Criminalfälle, wie Mord, Todtschlag,

Fälschung, Meineid, Bigamie, Verfüh

rung, Entführung u. j.w, können jetzt

in den Quartalsitzungen nicht mehr ab

geurtheilt werden.

Die wirthschaftliche und finanzielle

Verwaltung, die von den Friedensrich

tern im besondern in ihren Quartal

sitzungen früher ausgeübtwurde, ist ihnen

16
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vollständig entzogen und demGrafschafts

rathe übertragen worden, und zwar

umfaßt sie: das Festsetzen, Auferlegen

und Einziehen der Grafschafts- wie Po

lizei,Hundert-undanderer Steuern, nebst

deren Verwendungen; die Verwaltung

desGrafschaftsvermögens; die Aufnahme

von Anleihen (die Periode darf nicht

30 Jahre überschreiten); das Erbauen

und Instandhalten der Grafschaftsge

bäude, Gerichtshöfe, Wohnungen der

Richter, Localgefängniffe, Gerichtslocale,

Polizeistationen u. s. w.; das Ertheilen

der Concession für Pferderennen, für

Tanz-,Musik-,Vergnügungslocale,Thea

ter, für Pfandleiher u. .w.; die Ver

waltung der Irrenanstalten für arme

Irre; das Errichten, Unterhalten oder

Zuschußgewähren von Besserungsschulen

und Erziehungsanstalten für jugendliche

Uebertreter; das Erwerben, Neubauen

und in gutem Zustandhalten von

öffentlichen Brücken und Straßen, soweit

es den Grafschaftsautoritäten durch das

Straßen- und Verkehrsgesetz eingeräumt

wird; die Ernennung, Absetzung oder

Festsetzung des Gehalts oder Gebühren

und Spesentarifs von Grafschafts

schatzmeistern, Bauinspectoren, öffent

lichen Analysten, Coronern (die Graf

schaft ist zu diesem Zwecke in Coronerbe

zirke einzutheilen) und einem Arzt für

öffentliche Gesundheitspflege oder andern

Personen, die zur Ausübung von amt

lichen Functionen herangezogen werden

und aus den Grafschaftssteuern zu be

solden sind, mitAusnahme desGerichts

schreibers und des Schreibers des Frie

densrichters; das Eintheilen der Graf

schaft in Wahlbezirke, Feststellen der

Wahlplätze, die Plätze der Prüfungs

commission, überhaupt alle mit den

Wahlen für Parlament oder Grafschafts

rath verbundenen Geschäfte; die Aus

übung von Localautorität in den Ge

setzen für ansteckende Krankheiten bei

Thieren, schädliche Insekten, Fischzucht,

Flußverunreinigung, wilde Vögel, Ge

wichte,Maße, Gasmeffer und das Local

stempelgesetz von 1869; alleswas unter

das Aufruhr-(Schaden-)Gesetz von 1866

fällt; das Eintragen der Statuten

wissenschaftlicher und Wohlthätigkeits

gesellschaften; das Ertheilen der Geneh

migung und Eintragen der Locale, wo

öffentlicher Gottesdienst abgehalten wird;

die Bestätigung und Eintragung der

Statuten von Geldleihinstituten u. dgl.

Der Coroner darf nicht Mitglied des

Grafschaftsrathes sein.

Die Polizeiwird jetzt durch eine ver

einigte Commission, bestehend zur Hälfte

aus Friedensrichtern, d. h. von den

Quartalsitzungen, und zur Hälfte aus

Grafschaftsräthen, bezw.Aldermen, ver

waltet; indeß wird die Macht, die

Amtspflicht und Verantwortung der

Friedensrichter, als Bewahrer der öffent

lichen Sicherheit, und die Verbindlichkeit

der Polizeiorgane, den zu diesem Zwecke

gegebenen Befehlen nachzukommen, in

keiner Weise dadurch berührt. Bei der

Ausarbeitung des Gesetzes wurde über

die Frage der Polizei eine lange De

batte geführt. Die radicale und vor

geschrittene liberale Partei wollte auch

die Polizei unabhängigdem Grafschafts

rathe übergeben, indeß fiel dieser Antrag

bei der Abstimmung durch. Für den

Unterhalt der Polizei hat jede Graf

schaft selbst zu sorgen.

Ein sehr wichtiger Gegenstand, der

bei der Ausarbeitung des Gesetzes auch

aufs eingehendste zur Erörterung kam,

ist die Schulfrage. Die Schule ist un

verändert in den Händen der Kirchspiele

mit der Staatsschulbehörde als unmit

telbarer Aufsichts- und Oberinstanz ge

blieben, indes sind die Grafschaftsräthe

ermächtigt,die erforderlichen Erziehungs

und Besserungsschulen für heimatlose

Kinder und jugendliche Uebelthäter zu
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errichten, zu unterhalten und zu unter

stützen. Ferner ist der Geheime Staats

rath befugt, den Grafschaftsräthen wei

tere Machtbefugnisse auf dem Gebiete

des Unterrichtswesens in Bezug auf

Verwaltung zu übertragen. DasLocal

verwaltungsgesetz stellt es auch den

Grafschaftsräthen nicht nur anheim, Un

terstützungen für Armenhausschulen –

hier greift das Gesetz auch in das Ar

menwesen ein – sondern auch für be

dürftige Gemeindeschulen,bezw.zurBesse

rung der Verhältnisse der Lehrer zu be

willigen, während eine besondere Clausel

gestattet, den Gemeindeschulen Gelder

zu leihen. An Vorschlägen, den Local

autoritäten auch die Autorität über die

Schule vollständig zu übertragen, fehlte

es bei den Parlamentsverhandlungen

nicht. Von verschiedenen Seiten, beson

ders von Sir Francis Sandford, wurde

die gänzliche Abschaffung der Staats

schulbehörde und das Uebertragen ihrer

Functionen an den Grafschaftsrath ver

langt; dieser sollte die alleinige Macht

befugniß erhalten, die Aufsicht, Controlle

und Verwaltung durch eine besondere

Commission, die zu einem Drittheil aus

Nicht-Grafschaftsrathsmitgliedern zusam

mengesetzt sein sollte, auszuüben. Es

ist eine Frage der Zeit, ob die Local

behörden jemals uneingeschränkte Auto

rität über die Elementarschule erlangen

werden; die Macht indes, die sie durch

das neue Gesetz bereits in den Händen

haben, und der beständiggeführte Kampf

auf diesem Gebiete läßt wohl darauf

schließen, daß früher oder später weitere

Zugeständnisse folgen werden.

Das Armenwesen ist gleichfalls in

der Hauptsache in den Händen der

Centralverwaltung (Local-Government

Board) bezw. der Kirchspiele oder Poor

Law-Unions geblieben; indeß greift der

Grafschaftsrath durch das neue Ge

setz unvermeidlich in verschiedener Hin

sicht in die

Unions über.

Die Erhaltung der Hochstraßen liegt

ausschließlich in den Händen des Graf

schaftsrathes; jedoch kann eine Local

verwaltung das Recht und die Pflicht

beanspruchen, eine Hochstraße innerhalb

ihres Bezirks zu reparieren und in gutem

Zustande zu erhalten,inwelchemFalleder

Grafschaftsrath eine entsprechende Unter

stützungssumme zu gewähren hat. Der

Grafschaftsrath ist auch ermächtigt, zur

Erhaltung, Reparatur oder Besserung

einer öffentlichen Straße, Fahrstraße

Armenverwaltung der

oder eines Fußpfades, wenngleich diese

nicht Hochstraßen sind, beizusteuern.

Zur Bestreitung der durch das Ge

jetz veranlaßten Mehrausgaben werden

den Grafschaften die Einnahmen aus

den Concessionssteuern der betreffenden

Localbezirke sowie vier Zehntelder Ein

nahmen aus den Erbschaftssteuern über

wiesen. Die Concessionssteuern werden

von staatlichen Steuererhebern eingezo

gen und am Schluffe des Budgetjahres

den betreffenden Grafschaftsverwaltungen

vom Staate überwiesen. Sie umfaffen:

Kleinverkauf geistiger Getränke; Bier-,

Wein- und Spirituosenhandel imgroßen;

Wildhändler; Zuckerwaarenhändler; Re

staurateure; Hundesteuer; Jagdscheine;

Tragen von Feuerwaffen; öffentliche

Taxatoren und Auctionatoren; Taback

und Cigarrenhändler; Halten von Equi

pagen; Halten von Pferden, Mauleseln,

leichtenund schwerenFuhrwerken,Dampf

wagen u. j. w. als Geschäftsbetrieb;

Pferde- und Waffenhändler; Halten

männlicherDienstboten; Hausierer;Haus

agenten;Pfandleiher; Gold- undSilber

waarenhändler.

Die vom Grafschaftsrathe aus den

Concessions- und Testamentssteuern em

pfangenen Zuschüsse sind im besondern

zur Deckung der mit diesen Steuern

verbundenen Unkosten bestimmt; es sind
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aber auch verschiedene andere Zwecke im

Gesetz vorgesehen, sodaßden Grafschaften

ein weiter Spielraum für die Anwen

dung dieser Zuschüsse gelassen wird.

Die früher schon durch den Muni

cipal-Corporationsact von 1835 sich selbst

verwaltenden Städte erfreuten sich ver

schiedener Zuschüsse; von diesen ist ein

Theil fallen gelassen und ein anderer

Theil hinzugefügt worden, sodaß den

Localverwaltungen (Grafschaften wie

Städten) jetzt ein Mehrzuschuß von

3 Mill. Pfd. St. zugute kommt. Die

County-Councils und County-Boroughs

sollen dadurch nicht nur in den Stand

gesetzt worden sein, sich zu constitui

ren, sondern auch gewisse Mittel in

den Händen haben, um die Verwal

tung von einem weitern Gesichtspunkte

auszuüben, d. h. wenn rathsam einen

Steuererlaß eintreten zu lassen, oder die

Zuschüsse anderweitig nutzbringend zu

verwenden.

Die folgenden Städte bilden zum

Zwecke des Gesetzes besondere Verwal

tungsbezirke (County Boroughs) für sich;

die beigefügten Zahlen bedeuten die

Kopfstärke des Boroughraths:

Barrow 32, Bath 56, Birkenhead

56, Birmingham 64, Blackburn 56,

Bolton 64, Bootle-Cum-Linacre 24,

Bradford 60, Brighton 56, Bristol 64,

Burnley 48, Bury 40, Canterbury 24,

Cardiff 40, Chester 40, Coventry 40,

Croydon 49, Derby 64, Devonport 48,

Dudley 40, Exeter 56, Gateshead 40,

Gloucester 36,Great-Yarmouth48,Hali

fax 40,Hanley30,Hastings24,Hudders

field 56, Ipswich 40, Kingston-upon

Hull 56, Leeds 64, Leicester 31, Lin

coln 24, Liverpool 64, Manchester 76,

Middlesborough:40,Newcastle-upon-Tyne

64, Northampton 24, Norwich 64, Not

tingham 64, Oxford 60, Plymouth48,

Portsmouth 56, Preston 48, Reading

40, Rochdale 40, St.-Helens 36, Sal

ford 64,Sheffield 64, Southampton 40,

South-Shields 32, Stockport 56, Sun

derland 64, Swansea 40, Walsall 30,

West-Bromwich 24, West-Ham 48,

Wigan 40, Wolverhampton 48, Wor

cester 48, York 48.

Ein Unterschied zwischen den Stadt

und Grafschaftsverbänden besteht im

allgemeinen nicht; erstere sind selbstän

dig und der Grafschaftsverwaltung, in

deren Bezirk sie gehören würden, nicht

untergeordnet. Der Grafschaftsrath eines

County-Borough hat innerhalb eines

Bezirks ganz dieselbe Machtbefugniß,

dieselben Verwaltungsrechte wiederGraf

schaftsrath einer Grafschaft. Das Mu

nicipal-Corporationsgesetz ist indeß nicht

aufgehoben worden, und so haben sich

die County-Boroughs noch in vielenBe

ziehungen daran zu halten. Der Graf

schaftsrath hatüber dieCounty-Boroughs

keine Autorität, während wiederum die

County-Boroughs mitdenGeschäften des

Grafschaftsrathes nichts gemein haben.

Fürsorge ist auch ferner für das Ordnen

dergegenseitigenfinanziellenBeziehungen

zwischen Grafschaft und Grafschafts-Bo

rough getroffen worden, und zwar ent

weder durch besondere Vereinbarungen

oder durch eigens zu diesem Zwecke be

stellte Commissare.

Nachstehend sind die Grafschaften

Englands und Wales, die zum Zwecke

des Gesetzes eine Grafschaft für sich,

mit besonderm Grafschaftsrathe bilden,

nebst der Kopfstärke des Grafschafts

rathes:

England. Bedford 68, Berkshire

68, Buckingham 68, Cambridge 64,

Isle of Ely 56, Chester 76, Cornwall

88, Cumberland 80, Derby 80, Devon

104, Dorset76, Durham 96, Effex 84,

Gloucester 80,Hereford 68, Hertford 72,

Huntingdon 52,Kent96, Lancaster 136,

Leicester 72, Lincoln (der holländische

Theil) 56, Lincoln (die Theile von
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Kesteven) 64, Lincoln (der Theil von

Lindsey) 76, London 137, Middlesex

72, Monmouth 64, Norfolk 76, North

ampton 68, Stoke ofPeterborough 10,

Northumberland 80, Nottingham 68,

Oxford 60, Rutland 28, Salop 68,

Somerset 88, Southampton 83, Isle

of Wight 40, Stafford 100, Suffolk

(Eastern-Division) 76, Suffolk(Western

Division)64,Surrey 76,Sussex(Eastern

Division) 68, Suffex (Western-Division)

60, Warwick 73, Westmoreland 56,

Wiltshire 80, Worcester 76, Yorkshire

(East-Riding) 69, Yorkshire (North-Ri

ding)80, Yorkshire (West-Riding)120.

Wales. Anglesea 56, Brecknock 60,

Cardigan 64, Carmarthen 68, Carnar

von 64, Denbigh 64, Flintshire 56,

Glamorgan 88, Merioneth 56, Mont

gomery 56, Pembroke 64, Radnor 32.

Was nun London betrifft, so hat es

seiner Größe und Macht wegen schon

in alten Zeiten eine bevorzugte Sonder

stellung eingenommen und dieselbe bis

auf den heutigen Tag bewahrt. Im

Verwaltungswesen wird es in das kleine

Goldfleckchen–dasHerzLondons,Eng

lands, der ganzen Welt–die City und

das unübersehbareHäusermeerder äußern

Stadt– Metropolis eingetheilt.

Die City von London erfreute sich

ihrer besondern Charters und Privile

gien; an diesen ist mit dem Localver

waltungsgesetze auch nicht im geringsten

gerüttelt worden. Die alte City und

die alten Gilden repräsentieren einen

Reichthum und als naturgemäße Folge

auch eine Macht, die einzig in der Welt

dasteht, und es ist durchleuchtender

Gründe wegen von der Regierung in

der Gesetzesvorlage wohlweislich vermie

den worden, sich dem schlafenden Löwen

zu nähern, noch wurde von anderer,

weniger ängstlicher Seite des Hauses

der Versuch gemacht, ihn zu wecken.

Die City, obgleich dem Rechte nach in

den londoner (Metropolis) Grafschafts

bezirk gehörend, bildet eine besondere

Grafschaft für sich und verwaltet inner

halb ihres Bezirks wie früher, so auch

jetzt, ihre localen Angelegenheiten aus

schließlich selbst. Sie hat den Lord

Mayor, 26Aldermen–je einenAlder

man aus den 26 Wards – und 206

gewöhnliche Räthe, denen das Verwal

tungswesen obliegt, sowie ihren eigenen

Sheriff, welcher indeß nicht mehr wie

früher gleichzeitigSherifffür Middlesex,

sondern nur für die City ist. Die Al

dermen üben abwechselnd die Functionen

als Friedensrichter (Polizeirichter) zur

Aburtheilung geringerer Straffälle aus.

Eins der bemerkenswertheiten Vorrechte,

welche der City auch nach dem neuen

Gesetzgeblieben sind, besteht in der allei

nigen Autorität und dem unbeschränkten

Verwaltungsrechte überdiePolizeiinner

halb ihres Bezirks. Die City hat ihre

eigene wohlorganisierte Polizei mit einem

Haupt-Polizeiinspector an der Spitze,

und besoldet sie bedeutend besser als

jede andere Polizeiverwaltung des Lan

des einschließlich der unter Staatsver

waltung stehenden benachbarten londoner

(Metropolis) Polizei.

Die Metropolis, das eigentliche Lon

don, bildet nach dem Localverwaltungs

gesetz eine administrative Grafschaft für

sich. Ihr Bezirk erstreckt sich genau

ebenso weit wie derjenige des frühern

Metropolitan Board of works, umfaßt

also einen Theil der Grafschaften

Middlesex, Surrey und Kent. Das

Metropolitan Board of works wurde

1855 durch den Metropolis Local Ma

nagement Act gegründet, und zwar

ursprünglich, um Abzugskanäle in gutem

Zustande zu halten und Neuanlagen

auszuführen. Indeßwurde diesesBoard

durch spätere Gesetzesnachträge zur Ver

waltungsbehörde der Metropolis auf

verschiedenen andern Gebieten, wie:



248 Unsere Zeit.

Herstellen und Erhalten von Haupt

Durchgangsstraßen, Ausführen von

Stadtverschönerungen und Besserungen,

Herstellen und Erhalten öffentlicher

Parks und Plätze, das Unterhalten der

Feuerwehr u. j. w. ausgedehnt. Das

Board bestand aus 45 von den 39

Kirchspielen der Metropolis gewählten

Mitgliedern; es hatte allerdings genau

Rechnung abzulegen, aber die Controlle

darüber war in der Praxis eine äußerst

unzulängliche, und die zu Tage ge

brachte Verderbtheit und Sonderinteres

senwirthschaft wird noch jedem, der vor

zwei oder drei Jahren die Zeitungs

berichte verfolgt, in guter Erinnerung

sein. Als Beweis von dem geringen

Vertrauen, das dieses Board unter der

Bürgerschaft genoß, mag angeführt sein,

daß von jämmtlichen Mitgliedern nur

sechs in den neuen Grafschaftsrath ge

wählt wurden.

Das Metropolitan Board of works

ist nun durch den neugeschaffenen Graf

schaftsrath aufgehoben und seine Verwal

tungsgebiete wie ein Theilderjenigen der

Quarter-Sessions von diesem übernom

men worden. Die Grafschaftvon London

hat außer demGrafschaftsrathihren eige

nen Lord-Lieutenant, Sheriff, ihre Frie

denscommission undQuarter-Session,und

die diesen Behörden zugefallenen Oblie

genheiten gleichen im wesentlichen den

jenigen der entsprechenden Behörden der

übrigen Grafschaften. Der bemerkens

wertheste Unterschied besteht auf dem

Gebiete der Polizei. Während alle

übrigen Grafschaften und Grafschafts

Boroughs dem neuen Gesetze nach –

also auch die City von London – aus

besonderm Vorrechte die selbständige

Verwaltung und Autorität über die

Polizei in ihren Bezirken ausüben kön

nen, steht die Polizei der Grafschaft

London ausschließlich und unmittelbar

unter dem Secretär des Innern, in

dessen Händen auch die Polizeiverwal

tung liegt. Daß von radicaler und

liberaler Seite im Parlament, im be

sondern aber von einem großen Theile

der Einwohner Londons starke Anstren

gungen gemacht worden sind und be

ständig– sobald sich eine Gelegenheit

bietet – gemacht werden, um für den

londoner Grafschaftsrathdie Verwaltung

und Autorität über die Polizei zu

sichern, ist nicht zu verwundern. Die

londoner Bürger haben für den Unter

halt der Polizei zu zahlen, bezw. ebenso

viel dazu beizusteuern wie die übrigen

Grafschaften. Ferner greifen eine Menge

Localverordnungen, z.B.das ganzeGe

biet des Concessionssteuergesetzes u. dgl.,

die mehr oder weniger mit der Executiv

gewalt der Polizei in Berührung stehen

und ihrer Hülfe bedürfen, tief in den

VerwaltungsbereichdesGrafschaftsraths.

Dieser ist Autorität, um Localverordnun

gen zu erlassen und die Aufsicht auszu

üben, besitzt jedoch nicht die selbständige

Machtbefugniß, dies zu bethätigen; er

muß sich also erst an die Polizei wen

den. Es scheinen demnach für die lon

doner Steuerzahler ziemlich gewichtige

Gründe für ihre Forderung vorhanden.

Auf der andern Seite jedoch wird an

geführt, daß sich die londoner Bürger

nicht einverstanden erklären würden, die

Verantwortlichkeit für den Schutz des

Parlamentsgebäudes, der Regierungs

gebäude und Schlösser der Königin und

königlichen Familie ohne weiteres zu

übernehmen. Indem London nicht nur

eine Stadt oder Provinz für sich bildet,

sondern der Sammelplatz des interna

tionalen Lebens und, seines freien und

ungehinderten Zugangs wegen mehr als

jede andere große Stadt,derAnziehungs

punkt und Zufluchtsort der verbrecheri

schen Elemente geworden ist, wird die

Thätigkeit der Geheimpolizei nur zum

geringen Theile von rein localen Angele
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genheiten inAnspruchgenommen. Würde

demnach die Polizei an den Grafschafts

rath übergehen, dann könnte es kaum

anders geschehen als durch Organisierung

einer besondern staatlichen Polizeimacht

daneben. Schließlich kommt noch in

Betracht, daß sich der londoner Stadt

polizeibezirk zur Zeit ziemlich 15 eng

lische Meilen (24 Kilometer) von Cha

ring-Croß nach allen Richtungen er

streckt; er umfaßt einen Flächenraum

von 441559 englischen Morgen (Acres)

oder 690 englischen Quadratmeilen und

derjenige des Grafschafts-Verwaltungs

bezirks nur 75462 englische Morgen

oder 118 englische Quadratmeilen. Das

Polizeigebiet beherrscht nicht nur einen

großen Theil der Grafschaft Essex, son

dern auch Middlesex vollständig, sowie

ferner verschiedene selbständige Graf

schafts-Boroughs,wie Croydon undWest

ham. Eine Uebergabe der londoner

Polizei an den Grafschaftsrath würde

also, wenn in der Praxis überhaupt

durchführbar, nur durch bedeutende Ver

änderungen im jetzigen System geschehen

können.

Der londoner Local-Verwaltungs

apparat ist so großartig, daß es wohl

werth ist, ihm einige besondere Auf

merksamkeit zu widmen. In dem Ver

hältniffe der Zahl der Räthe zu derjeni

gen der Aldermen nimmt London eine

Ausnahmestellung ein; erstere machen

hier sechs Siebentel aus gegen ein Sie

bentel, während in den Grafschaften drei

Viertel einem Viertel gegenüberstehen.

Der londoner Grafschaftsrath besteht

aus 118 Räthen – die doppelte Zahl

der denselben Bezirk vertretenden Par

lamentsmitglieder, nämlich 59 – und

19 Aldermen. Dem Vorsitzenden steht

ein Stellvertreter sowie ein geschäfts

führender Vorsitzender zur Seite, von

denen nur letzterer dauernd angestellt

ist und mit 1500 Pfd. St. besol

det wird. Welches Heer von Unter

beamten zur Ausführung der innern

Geschäfte erforderlich ist, dürfte sich

einigermaßen aus dem Nachfolgenden

vorstellen lassen. Die Verwaltung selbst

wird durch ständige Commissionen, von

denen zur Zeit mehr als zwanzig vor

handen, bezw. durch Subcommissionen

ausgeübt. Jedes Mitglied des Graf

schaftsrathes ist mindestens Mitglied

von drei, eine große Zahl jedoch von

zehn und mehr Commissionen. Jede

Angelegenheit von einiger Bedeutung,

die einen ständigen oder längere Zeit

in Anspruch zu nehmen geeigneten Cha

rakter trägt, wird einer besondern Com

mission oder Subcommission übertra

gen. Der Grafschaftsrathhältwöchentlich

Versammlungen ab und empfängt die

Berichte derCommissionen, hat aber auch

kraft des Gesetzes das Recht, den ein

zelnen Commissionen jede Machtbefugniß,

ausgenommen das selbständige Festsetzen

einer Steuer oder Aufnehmen von Dar

lehnen,zu übertragen. Die Commissionen

halten ihre Sitzungen je nach Erforder

niß. Die ständigen Commissionen sind:

1) Die Commission für allgemeine

Zwecke; betrifft alle Angelegenheiten,die

nicht in das Bereich einer andern Com

mission gehören.

2) Commission für Arbeiterwohnun

gen; hat für Besserung der Wohnungen

für die arbeitenden Klaffen zu sorgen.

Sie ist in vier geographische Subcom

missionen eingetheilt und hatvom ersten

Augenblicke eine besonders rege und

vielversprechende Thätigkeit auf ihrem

Gebiete zur Beschaffung billiger, zweck

entsprechender und gesunderWohnungen,

wie auch zur Erzielung ausnahmsweise

niedriger Fahrpreise aufden Eisenbahnen

und andern Verkehrsmitteln entfaltet.

3) Baucommission; ist für Innehal

tung der verschiedenen Gesetze in Bezug

auf Höhe, Bauart, das zum Bau ver



250 Unsere Zeit.

–

wandte Material und die Stärke der

Theilwände bei Privatgebäuden, sowie

bei Theatern und andern öffentlichen

Versammlungs- undVergnügungslocalen

für leichten Zu- und Ausgang verant

wortlich. Für den Zweck der Baucom

mission ist die Grafschaft London in 74

Bezirke eingetheilt. Ueber jeden Bezirk

ist ein Bezirksbaumeister gesetzt, der kei

nen Gehalt bezieht, sondern sich, auf

Grund eines festgesetzten Tarifs, aus

den Einnahmen seiner Inspicierungen

bezahlt macht.

4) Feuerwehrcommission; hat gegen

700 Feuerwehrmannschaften mit 150

Dampfspritzen, ebenso viel Pferden und

Rettungsapparaten und 45 Kilometer

Schläuchen unter sich. Auch hier wur

den von der Commission Besserungen

und Erweiterungen sofort ernsthaft in

die Hand genommen, da diese Organi

sation, so großartig und umfangreich sie

auch erscheint, sich als ein sehr mangel

hafter Schutz für die BewohnerLondons

erwiesen hat.

5) Commission für Parks, Prome

naden und dem Publikum zugängliche

Plätze mit Anlagen; hat gegen 3000

englische Morgen Land, welches sich auf

ungefähr 40 Parcellen vertheilt, unter

sich. Als ein Ergebniß der zweckbe

wußten Thätigkeit dieser Commission

sind jetzt an Stelle der früher aus der

Schutzmannschaft Entnommenen Civil

Parkwärter angestellt, mit welcher Ein

richtung eine jährliche Ersparniß an

den Ausgaben von 1000 Pfd. St. er

zielt worden ist und dem Geschmacke

des Publikums besser entsprochen wird.

Auch in anderer Hinsicht, wie Spielen

von Musikkapellen, Baumzucht, Garten

pflege, Restaurationslocale u.j.w. wird

von dieser Commission thatkräftig Hand

angelegt.

6) Finanzcommission; hat besonders

statutarische Machtbefugnisse. Der Graf

schaftsrath ist die erste, geldaufnehmende

Körperschaft unter allen Localbehörden

Londons; er hat eine Schuld von

29 Mill. Pfd. St. mit entsprechendem

Tilgungsfonds auf sich, unddarausgeht

hervor, von welcher verantwortlichen

Natur die Stellungdieser Commission ist.

7) Brückencommission; erklärt ihr

Verwaltungsgebiet selbst.

8)Commissionfürdie Irrenanstalten;

ist gleichfalls in Subcommissionen, je

eine für die fünf bestehenden Irrenan

stalten und die eine im Bau begriffene

eingetheilt. Früher wurde jede dieser

Anstalten selbständig verwaltet; für jede

galten besondere Bestimmungen über

Beamte und Irre. Durch die energische

Thätigkeit dieser Commission ist nun

bereits so viel erreichtworden, daß für

sämmtliche Anstalten ein gleichmäßiger

Verpflegungssatz von 9 Schillingen

4 Pence für jeden Irren wöchentlich

festgesetzt ist; während weitere Anstren

gungen gemacht werden, um auch ein

einheitliches System in Bezahlung, Ar

beit, Dienststunden und freier Zeit der

Beamten und soweit als möglich in der

Lieferung von Nahrungsmitteln und

andern Gegenständen einzuführen.

9) Commission für Besserungs- und

Industrie-Schulen für jugendliche Uebel

thäter und verwahrloste Kinder. Die

ser Commission liegt die gute Er

ziehung der Pfleglinge dieser Anstalten

am Herzen; es hängtvon der Thätigkeit

und Sorge dieser Mitglieder ab, ob die

Kinder beiderleiGeschlechtszu nützlichen,

ordentlichen Menschen erzogen werden,

oder ob sie nach der Entlassung in jene

Sphäre des Lasters und Verbrechens,

der sie zeitweise entrissen worden sind,

zurückfallen, ob eine ungesunde, für

den Augenblick sparsame oder hinrei

chend erscheinende Richtung eingehalten

wird, oder ob die Steuerzahler der kom

menden Generation vielleicht noch die
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daraus erwachsenen Kosten

lizei u. j.w. zu decken haben.

10) Kanalcommission; hat die An

lagen und Erweiterungen der Abzugs

kanäle unter sich. Auchhier ist die Arbeit

keine geringe, wenn in Erwägunggezo

gen wird, daß die gesammten Kanal

anlagen geplant und aufgeführtwurden,

als London 2Mill. Einwohner weniger

zählte als heute, und daß diese Unzu

länglichkeit es erfordert, daß 70 Mill.

Kilogramm Unrath allmonatlich von

London mittels Kahn nach der See be

fördert werden.

11) Commission für sanitäre und

besondere Zwecke; hat die verschieden

artigsten und für das Leben wichtig

sten Obliegenheiten. Unter anderm ist

die Commission für die Inspicierung

und Controlle von über 15000 Grund

stücken verantwortlich, wie: Schlacht

häuser; Orte und Gebäude, in denen

für die Nachbarschaft lästig zu wer

den geeigneter Gewerbebetrieb ist, wo

Petroleum und andere feuergefährliche

Stoffe lagern, Kühe gehalten werden,

Milch verkauft wird, Säuglinge und

kleine Kinder in Pension sind u. . w.

Die Commission umfaßt: das öffentliche

Gesundheits-Consolidationsgesetz und die

damit zusammenhängenden besondern

Verordnungen, medicinische Sanitäts

beamten, öffentliche Bade- und Wasch

anstalten, öffentliche Austreteeinrich

tungen, das Vermindern und Erträg

lichergestalten der Plage des charak

teristischen londoner Rauches und Nebels,

Trinkwafferversorgung, das Gesetz für

Eisenbahn- und Kanalverkehr, Coroner,

ansteckende Krankheiten, Krankentrans

porte, Gasversorgung, das Prüfen der

Gasmesser, Maße und Gewichte, das

Ertheilen der Concession für Schlacht

häuser und Häuser, in denen Kühe ge

halten werden, das Gesetz über Petro

leum und feuergefährliche Stoffe, die

für Po Sorge für Leben und Wohlbefinden der

Säuglinge, und das Verhindern, daß

Kinder ungerecht undgrausam behandelt

werden u. dgl.

Es wird besonders hervorgehoben,

daß die in den Händen dieserCommission

ruhenden Functionen früher in höchst

mangelhafter und unbefriedigender Weise

erledigt wurden, daß es nicht nur an

selbstloser Thatkraft und umsichtigem

Handeln seitens der Ausführungsorgane

und an zweckmäßiger Eintheilung der

Bezirke, sondern an entsprechenden und

zum Verständnisse unbedingt erforderli

chen Ortsstatuten überhauptfehlte. Der

neue Grafschaftsrath oder die Com

mission hat London für diesen Zweck in

14 Bezirke, mit drei Haupt- und fünf

kleinernCentralbureauseingetheilt.Außer

der für Gebäude veranschlagten Summe

von 27000 Pfd. St. werden die jähr

lichen Unterhaltungs- und Verwaltungs

kosten auf 9–10000 Pfd. St. ange

nommen. UngeachtetderMenge Bureau

personals sind von dieser Commission

nahezu 60 chemische Analytiker und In

spectoren angestellt. Dieses gibt ein un

gefähresBild von dem thatkräftigen Ar

beiten des Grafschaftsraths und dieser

Commissionimbesondernin einerverhält

nißmäßig so kurzen Periode, und die

vorliegenden Beschlüsse und Anträge im

Interesse der allgemeinen Gesundheit

lassen eine stark hervortretende Besserung

in dieser Richtung für die Zukunft

voraussetzen.

Einige Beispiele von der frühern

systemlosen Verworrenheit mögen wenig

stens hier erwähnt werden. Die Coro

ner hatten früher ihre besondern Be

zirke ohne Berücksichtigung der Grenzli

nien zwischen Metropolis und der benach

barten Grafschaften. Auf Grund der

neuen Eintheilung erstreckten sich die

Coronerbezirke nicht mehr über die

Grenzlinien der in Frage kommenden
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Grafschaften. Die drei Grafschaften

Middlesex, Surrey und Kent, aus denen

die GrafschaftLondon sozusagen heraus

geschnitten, hatten auch ferner jede ihre

besondern Systeme über die Besoldung

der Maß- und Gewichtsinspectoren. In

Middlesex empfingen sie einen Theil der

aus den entdeckten Uebertretungen ver

einnahmten Strafen und einen kleinen

Gehaltszuschuß; in Surrey waren sie

ausschließlich auf Gehalt und in Kent

nur auf besondere Gratification ange

wiesen. Dieser Bezahlungsmodus ist

nun auch auf eine einheitliche Stufe,

nämlich festen Gehalt, gebracht worden.

12)Commission für ansteckendeKrank

heiten bei Thieren; hat, außer andern

Beamten, 11 Thierärzte zu Inspicierungs

zwecken angestellt.

13) Commissionzur Verwaltungdes

Corporationseigenthums,der Wohlthätig

keitsfonds u. s. w.

14) Commission für die Ausführung

der innern Geschäfte des Grafschafts

raths, wie Personalien, Räumlich

keiten u. s. w.

15) Commission für Hochstraßen und

Verbindungswege.

16) Commission für allgemeine ört-

liche Verbesserungen, Bauten u. j.w.

17) Commission für Localverwaltung

und Grafschaftssteuern; nimmt eine

schwierige Stellung ein. Das dem neu

geschaffenen Grafschaftsrathe übertragene

Verwaltungsgebiet ist viel umfangreicher

und mit erheblichen Mehrausgaben ver

knüpft als dasjenige des frühern Metro

politan Board of works. Die Gesetz

gebung hat allerdings bei der Ausarbei

tung des Gesetzes für einen staatlichen

Zuschuß gesorgt, indes hat sich dieser in

London als beiweitem nicht hinreichend

herausgestellt, sodaß trotz der so sorg

fältigbewahrten und beaufsichtigten öko

nomischen Wirthschaft die Steuern nicht

unbedeutend erhöht werden mußten.

18) Parlamentarische Commission;

hat den Zweck, bei den das Localver

waltungsgebiet berührenden Fragen im

Parlament den Grafschaftsrath zu ver

treten, bei Gesetzesvorlagen zu oppo

niren oder Amendements zu machen;

indeß ist sie nicht befugt, Gesetzesvor

lagen einzubringen. Hier mag bemerkt

sein, daßviele der Mitglieder des Graf

schaftsraths auch gleichzeitigParlaments

mitglieder sind.

19) Commission für Theater, Musik

und Vergnügungslocale.

Ferner bestehen noch drei Special

commissionen, nämlich:

a) Land-Abschätzungscommission,

b) Commission für Marktplätze,

c) Commission für ein Hospital und

für Geisteskranke.

DasVerwaltungsgebietdes londoner

Grafschaftsraths greift bereits ebenso

wie dasjenige der Provinzialgrafschaften

in das Erziehungs- und Armenwesen.

Die alleinige Verwaltung und Aufsicht

imGemeindeschulwesen liegt indes sowie

früher in den Händen der Ortschul

behörde. London hat in den Gemeinde

schulen gegen 400000Kinder mit einem

Jahresbudget von 1,100000 Pfd. St.,

und es ist bisjetzt von seiten des Graf

schaftsraths noch kein energischer Versuch

gemacht, um die Uebernahme dieser

großen Last zu erstreben; ganz ebenso

wie das Armenwesen. Hier beträgt das

Jahresbudget gegen 1 Mill. Pfd. St.

Der Fonds wird von den Beamten des

Local Government Board verwaltet und

ungefähr 90 getrennte Anstalten mit

40000 Insassen werden daraus unter

halten.

Die Kirchspiele, als unterste Local

verwaltungsbehörden, sind auch in Lon

don so gutwie unberührt geblieben und

nehmen vor wie nach eine bedeutende

Stellung ein. Sie haben in Unions die

Armenpflege vollständig unter sich; sie
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haben für Straßenbeleuchtung, Straßen

reinigung,Straßensprengen und dieAb

fuhr des Kehrichts aus den Häusern,

die örtliche Kanalisierung u. j. w. zu

sorgen, und haben im besondern ver

schiedene Pflichtendem Gesetze gegenüber

für öffentliche Gesundheitspflege.

Der londoner Grafschaftsrath hat

unter anderm auch die Verantwortung

und Unterhaltung der Irrenanstalten,

dessenungeachtet besteht das Metropo

litan Asylum Board für Fieber- und

Pockenkranke sowie für arme Geistes

kranke, für deren Unterhalt die einzel

nen Kirchspiele oder Poor-Law-Unions

zu bezahlen haben. Dieses Board hat

in drei großen Anstalten ungefähr 6000

Geisteskranke, es hat sieben Hospitäler

für ansteckende Krankheiten und fünf

Dampfer für den Ambulanzdienst unter

sich, und es scheint hier am ehesten im

ökonomischen sowie im allgemein zweck

mäßigen Interesse nur eine Frage der

Zeit zu sein, ob dieses Amt mit dem

Grafschaftsrathe verschmolzen werden

wird.

Schließlich sei noch erwähnt, daß in

London eine ständige vereinigte Com

mission, zur Hälfte aus Mitgliedern des

Grafschaftsraths und zur Hälfte aus

Mitgliedern der Quartalsitzungen zu

sammengesetzt, besteht, um solche Ange

legenheiten zu erledigen, die weder ad

ministrativ, noch nichtadministrativ oder

beides zugleich sind.

-

––> ()-–
-- --

Jaroslav Vrchlicky.

Von (Edmund Grün.

Jaroslav Vrchlicky ist der Reigen

führer der neuern czechischen Poeten:

er hat der Sprache eine Mannichfaltig

keit gegeben, die ihr bis dahin fremd

gewesen, er hat der czechischen Poesie

eine Tiefe und einen Gedankenreichthum

verliehen, die er selbst der eingehendsten

Kenntniß der Weltliteratur zu verdan

ken hat.

Jaroslav Vrchlickh (Pseudonym für

Emil Frida) ist zu Laun in Böhmen

am 16.Febr. 1853 geboren. NachAb

solvierung der Mittelschulen betrieb er

an der prager Hochschule historische und

sprachliche Studien. Vom Jahre 1873

bis 1876 war er Hofmeister im Hause

der Marchesa Montecuculi-Laderchi in

Oberitalien (Modena undLivorno,welche

Städte oft den Schauplatz seiner Dich

tungen bilden). In seine Heimatzurück

gekehrt, wurde er Secretär in der Rec

toratskanzlei des czechischen Polytechni

kums zu Prag, welche Stellung er ge

genwärtig innehat. Gleichzeitig besorgt

er die Theaterberichte für ein größeres

politisches Tagesblatt. Daß er zeitwei

lig die Redaction hervorragender czechi

scher Zeitschriften führte, die Berufung

als Dramaturg zum Nationaltheater

deshalb ablehnte, weil er seine Staats

stellung nichtpreisgeben mochte, und daß

er in jüngster Zeit zum wirklichen Mit

gliede der neugegründeten czechischen

Akademie für Kunst und Wissenschaft

ernannt worden ist, sei der Vollständig

keit halber noch mitgetheilt. Charakte

ristisch für die praktischen Lebensverhält

niffe der czechischen Literaten ist immer

hin die Thatsache, daß, wie aus dem

Erzählten ersichtlich, einer der ersten
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czechischen Schriftsteller, ja, von vielen

als der erste anerkannt, genöthigt ist,

außer einem eigentlichen Berufe noch

eine der literarischen Thätigkeit fern

stehende Stellung zu bekleiden.

Vrchlickys Werke theilen sich ein in

Lyrisches,Episches (inPoesie und Prosa),

Dramatisches (in Poesie und Prosa),

Uebersetzungen. Als Uebersetzer vermit

telte der Dichter seiner Nation, wie nie

einer vor ihm, die Kenntniß deutscher,

französischer, italienischer und englischer

Dichter. Namentlich italienische Werke

übersetzt er mit Vorliebe und, wie ihm

von maßgebender Seite nachgerühmt

wird, meisterhaft. Aus dem Deutschen

übertrug er Gedichte von Goethe,Lingg,

Freiligrath, Hamerling, Lorm, Schack,

Friedrich Adler u. a. Die Hauptwerke

seiner Uebersetzungsthätigkeitsind:Dante's

„Göttliche Komödie“, Ariosto’s „Rasen

der Roland“, Tassos „Befreites Jeru

salem“, eine umfassende Anthologie der

modernen italienischen Dichtung und

Goethes „Faust“. Er hat beide Theile

des größten deutschen Dichterwerkes mit

geradezu bewunderungswürdiger Treue

desInhalts und derForm wiedergegeben.

Als Dramatiker hat er, namentlich

in der letzten Zeit, große Erfolge er

rungen. Bisjetzt erschienen von ihm

(und wurden zumeist schon aufgeführt)

die Trauerspiele: „Drahomira“, „Tod

des Odysseus“, „JulianApostata“, „Die

Brüder“ (eine Fortsetzung der „Draho

mira“), „Die Exulanten“, „Hippoda

mia“ (eine Trilogie); die Schauspiele:

„Zum Leben“, „Am Abgrund“, und

die Lustspiele: „Im Faffe des Dioge

nes“, „Catull's Rache“, „Das Gericht

der Liebe“, „Rabbinerweisheit“, „Eine

*„Am Abgrund“ und „Im Faffe des

Diogenes“ erschienen in deutscher Uebersetzung

von E. G.; das erstere im „Leipziger Sa

lon“, 1889, Heft12, das zweite ebend, 1888,

Heft 3.

Nacht auf Karlstein“, „Die Ohren des

Midas“. „Drahomira“, „Die Brüder“,

„Die Exulanten“ und „Eine Nacht auf

Karlstein“– die ersten zwei in Versen,

die letztern in Prosa–behandeln Stoffe

aus Böhmens Geschichte. Das letztge

nannte historische Lustspiel erzielte auf

der czechischen Bühne nächst dem in

neuester Zeit zur Aufführung gelangten

Trauerspiel in Versen „Pelop's Braut

werbung“ (erster Theil der Trilogie)

den stärksten Erfolg. Es verdiente ihn,

trotz vielfacher Mängel in der Compo

sition, um des herrlichen zweiten Actes

willen, der eine Perle dramatischer Lite

ratur bedeutet. Aber der dritte Act ist

leider misslungen. Zur größten Höhe

seines dramatischen Schaffens ist Vrchlickh

in seiner Tragödie „Hippodamia“ ge

langt, deren letzter Theil: „Hippoda

mias' Tod“, noch der Aufführung harrt.

Die Tragödie hat die mythologische

Sage zur Grundlage, welche uns er

zählt, wie Pelops, des Tantalus Sohn,

seine Gattin Hippodamia errungen, und

die weitern Ereigniffe bis zu Hippoda

mia's Tod. Vrchlickh fühlte, daß der

Pelops der Sage just keine Sympathie

zu wecken vermag, er wollte einen Hel

den, dessen tragische Schuld nicht Ab

scheu, sondern Erschütterung hervorbringt

und das Mitleid rege macht. Sein dich

terischer Genius half ihm, durch eine

meisterhaft angebrachte Veränderung,

welche die ganze Handlung in eine rei

nere Sphäre emporhebt, das Widerliche

des Stoffes ausscheiden. In seinem

Drama ist nicht Pelops der Unheil

stifter, sondern Hippodamia, durch ihre

dämonische Liebe zu Pelops verleitet.

Hippodamia willnicht,daßPelops sterbe.

Ihr Werkzeug ist Myrtillos, desKönigs

Wagenlenker, ein Unfreier, dessen Liebe

zu ihr sie kennt und der ihr blindlings

ergeben ist. Vor dem Kampfe hat sie

mit ihm eine Unterredung:
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Hippodamia:–– hör' mich also an! | Das in dein tiefes Auge lächelnd schaute

Der Fremdling–

Myrtillos: Soll er sterben?

Hippodamia: Nein, soll leben!

Myrtillos: Also gefällt er dir?

Hippodamia: Was kümmert's dich?

Myrtillos: Nicht allzu viel – doch wenn

er leben soll,

Darf ferner leben nicht dein Vater mehr.

Hippodamia: Nicht ausgesprochen hab'

ich solche Meinung.

Myrtillos: Doch hast du früher sie, als

ich, gedacht.

Hippodamia: Gibt's keinen Mittelweg

aus diesem Streite?

Myrtillos: Wie dir bekannt ist, keinen,

denn es sprechen

BeredtesZeugniß dafür zwölfder Häupter,

Die durch ihr Blut gefärbt des Schlosses

Mauern.

Ob sein"s es nun, ob’s andrer sei, dein Vater

Kennt keine Ausnahm".

Hippodamia: Also muß er sterben.

Myrtillos: Der Fremdling––

Hippodamia: Nein! Der muß am Le

ben bleiben!

Myrtillos: Dann Oinomaos––

Hippodamia: Du hast es gesagt! –

Myrtilos gehorcht, der König geht zu

Grunde, und erst später erfährt Pelops,

der ehrlich glaubt, gesiegt zu haben,

und Oinomaos' Fluch entrüstet von sich

weist, den wahren Hergang der Sache.

Hippodamia selbst enthüllt ihm aufdem

Heimwege nach Argos in einer Wild

niß, in welche sie gerathen, die schauer

liche That und wie sie geschehen. Pe

lops droht, den Verräther zu strafen,

wenn er ihn findet:

Hippodamia: Nicht sehr weit braucht

du zu suchen.

Pelops: Ja, denn Myrtil ist's!

Hippodamia: Sein Sinn nicht, seine

Hand nur hat's gethan.

Pelops: Wer aber lenkte die verruchte

Hand?

Hippodamia: Ein Wesen, Pelops, wel

ches dich geliebt,

Als unsere Schwelle du kaum überschritten,

Erfüllt vonGlutwar's, gegen die nur klein

Der Glanz der ew'gen Sonn" ist dort am

Himmel,

Und dessen Herz in Seligkeit entflammte,

Und das nicht anders konnt", als dich nur

lieben.

–– Und jetzt faßt dich Entsetzen,

Erschreckt vor mir und trittst zurück mit

Grausen?

Das größte Opfer hab' ich dir gebracht,

Des Vaters Leben jetzt' ich auf dasSpiel,

Und du weicht zitternd jetzt vor mirzurück?

Mich trieb die Lieb" zu solcher That, die

Liebe,

Die in mir lohte, wie die große Röthe

Am Himmel flammt, wenn untergeht die

Sonne.

Es mußte so geschehn, sonst wärst du todt,

Hungriger Geier Fraß, der Hunde Beute.

O, sicher wärst im Kampf du unterlegen– .

Den andern gleich –––

Ich gab das Leben dir und meine Liebe,

Hast beides zu verschmähen du ein Recht?

––– Du bereust am Ende,

Daß es geschehn. O, siehe, du hast recht.

Wie unersättlich auch war meine Sehnsucht

Und ohne Schranken meine wilde Liebe,

Eh' es geschehn – wie auch in Ungeduld

Mein Mund entgegenbebte deinemKuß!–

Als es geschehn, kam Starrheit über mich,

Wie dort der Felsen ward ich unbeweglich

Und fühllos gegen jedes Spiel der Liebe,

Von Schwächen frei, die mein Geschlecht

besitzt.

Die Reu" ist fruchtlos, denn die That bleibt

That,

Kein Seufzer macht sie ungeschehn, kein

Weinen,

Auch nicht die blut"ge Sonne der Vernunft,

Die aufgeht allzu spät und Reue heißt –

Die Schuld verbindet uns auf immerdar!

Und diese Schuld lastet auch aufPelops,

der ausruft:

Frei kam ich her von Schuld, und ohne

Schuld

Ward schuld"ger Sklav' ich meines schuld"gen

Weibes! –

–––Ach, zweifach fortgerissen

Vom Bösen taumle ich von Schuld zu Schuld

Und ohne Schuld.

Nun hat er eine Schuld auf sich ge

laden – er hat Myrtilos getödtet.
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Dadurch jedoch, daß Vrchlicky

Schuld auf Hippodamia überträgt und

als treibendes Motiv ihre jäh und

gewaltig entflammte Liebe zum grie

chischen Fremdling wählt, rückt er sei

nen Helden Pelops, dessen tragische

Schuld als logische Folge ausder Schuld

seines Weibes erwächst, dem Herzen

näher und erzwingt für seine Heldin–

denn in dieser Tragödie gibt es Held

und Heldin – eine mächtige Theil

nahme, welche die passive Hippodamia

der Sage auf der Bühne nimmer wach

rufen könnte. In echtdramatischerWeise

hat Vrchlicky den Stoff zugestalten ver

standen. Dievom Zauber wahrer Poesie

durchwehte, gedankenreiche Sprache ist

nicht das, was als erstes hervorzuheben

wäre. Diesen Vorzug ist man bei

Werken Vrchlickys, der meisterlich seine

Sprache beherrscht, gewöhnt; aber daß

er in diesem Werke die sonst in andern

seiner Dramen auftauchende Neigung

zum Epischen ganz unterdrückt, daß er

die psychologisch vertiefte Charakterisi

rung seiner Personen hier ganz in den

Dienst einer sich rasch entwickelndenHand

lung gestellt, verdient besonders aner

kennend betont zu werden. Pelops"

Heimkehr nach Argos, Axiocha's (seiner

ersten Gemahlin) Verstoßung, die Ret

tung deren Kindesvom Tode (den Hip

podamia beschlossen) durch Tantalus,

des letztern Tod, der Bruderzwist, Pe

lops" wieder erwachte Eifersucht, Hippo

damia's Versuch, Pelops aus Rache zu

ermorden, weil er ihre Söhne wegen der

Ermordung des Chrysippos verbannte,

und ihr eigener Tod, bilden den Inhalt

der zweiandern Theile, welche durch die

gleichen Vorzüge, die dem ersten Theile

eigen sind, sich auszeichnen. Von gro

ßer, tragischer Wirkung ist die Abschieds

rede der Hippodamia im letzten Acte

des dritten Theiles. Dem sich von ihr

mit den Worten:

die | Ich will allein mein arg zerstörtes Leben

Betrauern am verwaistenHerd des Hauses–

abwendenden Pelops antwortet sie:

Zerstört ist meins nur und seitjener Stunde,

Da meines Hauses Schwelle du betreten–

Seit jener Stunde geht der Fluch mir nach.

Ein böser Geist hat michdurch wilde Liebe

Verblendet, diese führte mich zur Sünde,

Die Quelle meinesLebens zuvernichten!–

O, meine Jugend, meine heitre, reine,

Wie frischer Thau aufjungem Blätterlaub,

Ihr, meine kühnen Fahrten, meine Tänze,

Und du auch, meines Lachens Glockenklang,

Wie bald,wiebald entwöhnt'ich eurer mich!

Wie überall, Pelops, siegst du auch hier.

Ich hab' verloren, büßen muß ich nun,

Was ich um dich ausLiebe einst gesündigt.

Doch eins an Ereb's Schwelle höre noch:

Zu Oinomaos' Fluch füg' ich den meinen,

O, Pelops, ich verfluche dein Geschlecht,

In alle Ewigkeit sei es verdammt

Im Nahrungssaft des Körpers,

Hirnes!

In seinem Streben,Denken,Fühlen,Sehnen

Sei es verworfen, elend und verräth"risch–

Auf blutger Bahn eh dein Geschlecht ich

schreiten,

Wie Brüder gegen Brüder sich erheben,

Wie sichderMord mit unterbund'nem Kiefer,

Daßdu nicht hört dasKnirschen einer Zähne,

Am Thore deines Hausesducktim Schatten–

Wiedurch die Schlafgemächer deiner Töchter

UndSöhneUntreu schleicht, indes tiefäugig

Und thierisch sich die Blutschande erhebt,

Daszu vollenden, was der Trugbegonnen.

UndWahnsinn schreitetihnen nach und Tod,

Die Schmach deines Geschlechts fliegt durch

die Welt,

Die unter seiner Laster Last erzittert,

InBergeshöh"bis zu den Sternen wachsend!

Da sind des Hades Schatten lieber mir

(durchsticht sich)

Als solch ein Leben!

Pelops: Nun, Oinomaos, bist du wol

versöhnt! (Wendet sich zum Gehen.)

Jolos: Wohin, mein König?

Pelops: Den Erinnyen

Zu öffnen weit die Thore meines Hauses!

(Ab)

Vrchlicky hat mit dieser Trilogie

sein reiftes und tiefstes Drama gebo

Blutes,
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ten. Die werthvollsten der lyrischen und

epischen* Dichtungen anzuführen, ist

schwer, denn in allen (und ihre Zahl ist

nahezu 30) finden sich Schöpfungen von

Größe und Erhabenheit. Die gereif

testen sind: „Geist und Welt“, „Was

dasLeben gab“, „Sphinx“, „Fragmente

einer Epopöe“, „Perspectiven“, „Erb

schaft des Tantalus“ und „Tage und

Nächte“; in Bezug auf Durchbildung

der Form auch „Eindrücke und Ein

fälle“. Das letztgenannte Werk bildet

nämlich einen großen Cyklus von geist

vollen kürzern Gedichten meist formeller

Bedeutung. In der Formbeherrschung

zeigt sich Vrchlickh hier (wie auch in

seiner spätern Sammlung„Musik in der

Seele“) auf einer Höhe, welche von kei

nem czechischen Dichter bisher erreicht

worden ist. Treffend äußert sich dar

über Professor E. Albert* in Wien:

„Es sind dies Gedichte und Gedichtchen

von verschiedenem Umfange, aberzumeist

nur geistreiche Einfälle, stellenweise tief

finnige Bemerkungen oder Betrachtun

gen ganz ebenbürtig ähnlichen Produc

tionen von Lingg, immer durch bezau

berndeFormvollendungbestechend.“Tiefe,

große Probleme werden in den Samm

lungen „Geist und Welt“und „Sphinx“

gestellt und zu lösen versucht. In der

erstern wird veranschaulicht, wie sich die

Evolution des Menschengeistes in den

vier Zeitaltern (Urwelt,Hellas,Christen

thum, moderne Welt) widerspiegelt; in

der zweiten werden die größten Fragen

* AusVrchlicks'sProsawerken: „Farbige

Scherben“ und „Ironische und sentimentale

Geschichten“, erschienen die Hauptstücke unter

dem zusammengestellten Titel beider Samm

lungen in Reclam's „Universalbibliothek“.

Eine Anthologie aus Vrchlicky's Gedichten er

schien in Leipzig in Ed. Wartig"s Verlag

unter dem Titel: „Gedichte von J. V.“

*In seinemAuffatze„Jaroslav Vrchlick“

(„Preffe“, 24. Jan. 1885).

Unsere Zeit. 1891. II.

des Menschengeistes berührt, geschöpft

aus dem Mythus, der Geschichte und

eigener Reflexion. Diese Sammlung

sowol wie die„Fragmente einer Epopöe“

bilden gleichsam eine Fortsetzung zu

„Geist und Welt“. In „Sphinx“ ver

sucht der Dichter die im erstgenannten

Werke nur aufgestellten Probleme zu

lösen. Die Gegensätze klingen in huma

nistischen Ideen aus. Der Dichter steigt

aus den Ruinen der alten Welt bis zur

Lösung socialer Fragen im Lichte der

Civilisation auf. Gedichte, wie „Lieder

des Lazarus“, „Gesang des Satyr“,

„Komet“, „Das erste Opfer“, sind die

poetischen Marksteinedergenannten Dich

tungswerke. Daszuletztangeführtediene

als Beispiel:

Das erste Opfer.

In alter Cedern tiefem Dunkel

An Edens Thore Ariel stand.

Nach Tagesglut, beim Sterngefunkel

Erfrischt im Thau sich rings das Land.

Der Schakal heult durch Felsengründe,

Schilfähren zittern leis im Winde,

Des Engels Schwert in glühnder Pracht

Durch Edens Bäume sendet Helle,

Beleuchtet eine Felsenstelle,

Wo zwei Gestalten birgt die Nacht.

Die eine liegt, die andere knieet,

Und schauerlich klingt, was sie spricht;

Es ist, als ob sich einer mühet

Zu beten und vermag es nicht.

In wilder Glut die Augen blitzten,

Indeß im andern blutbespritzten

Antlitz das Aug' erloschen war.

Wild auf vom blut’gen Boden springt er

Schlägt sich die Brust, die Hände ringt er

Und rauft verzweifelnd Bart und Haar!

„Jetzt, willst du, Gott, im Donner fluche!

Du Schakal, still" die Raubbegier!

Ins Gras dort unterm Felsenbruche

Warf ich die Keule ab von mir.

Sie ist voll Blut. Entfesselt kauert

Auf ihr der Tod. Sieh, wie er lauert,

Zum ersten mal schaut in die Welt!

Gott! Bist du wirklich Weltgebieter,

* Vgl. „Anthologie“

17
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Den Blitzstrahl schleudre auf ihn nieder,

Der ihn aufs neu gefesselt hält.

„Noch sitzt er zahm auf meiner Keule,

Und schaut mit Bangen um sich her –

Fühlt er sich frei, durch alle Theile

Der Welt dann, mordend, schreitet er,

Als Wurm die Frucht, als Frost die Blüte

Vernichtend. Was im Frühjahr glühte

Voll Leben, stirbt im Herbste schon –

Sein wird die Welt! Auf den Ruinen

Wird er, vom blut’gen Licht beschienen,

Frohlockend sitzen und voll Hohn!

„Was du geschaffen in sechs Tagen,

Ein Nichts wird es durch einen Hauch.

Ich rief ihn– soll die Welt mich tragen?

Soll, der ihn rief, nicht sterben auch?

Was zagst du mich zu strafen? Bebst du,

Du Gott, vor ihm, wie ich? Waswebstdu

Dich still in Purpurwolken ein?

Blick" auf die unschuldige Erde,

Wach auf, daß ihr Erbarmen werde,

Laß nicht dem Tod geweiht sie sein!“

Er sank zur Erde und verhüllte

Sein Antlitz. Aus dem Nebel hob

Der Tag sich, der die Welt erfüllte,

Mit seinem Glanz das All umwob.

Ein Leu, der an dem Fluß erwachte,

Laut brüllend Morgengrüße brachte

Der Sonn", die aus dem Meere kam.

Kain erbebt. In seiner Seele

Regt auch ein Leu sich, den ein Fehle

Gebar – Gewissen ist sein Nam"!

Unterden„Fragmenten einer Epopöe“

ist die Epopöe der Menschheit gedacht,

welche da in freien Gedichten besungen

wird. Die Sammlung beginnt mit

einer Symphonie der Elemente, die be

handelt im weitern Umfange antike Mo

tive („Caligula und Philon“*), be

rührt das Mittelalter („Faust in Prag“)

und endigt mit socialen Motiven. Ein

Epilog „An die Nemesis“ schließt die

Sammlung. -

Umfangreiche epische Gedichte hat

Vrchlickh mit Ausnahme des Epos„Sa

* Erschienen im Jahrgange 1890 des

„Magazin für Literatur des In- und Aus

landes“,

tanella“* nicht geschrieben. Es ist dies

eine wundersame Dichtung, diese Ge

schichte einesZigeunermädchens und eines

Ordensritters; eine Reihe herrlicher,

glühender, farbenprächtiger Schilderun

gen findet der Leser, die in Trochäen

sich bewegen; die Sprache ist reich an

Gedanken. Der Berichterstatter der

„Frankfurter Zeitung“ hat dieses Epos

Werken von Byron und Heine mit der

Bemerkung verglichen, daß, wenn der

Uebersetzer nichts anderes geboten hätte,

sein Unternehmen, Vrchlickh in die

deutsche Literatur einzuführen, gerecht

fertigt gewesen wäre.

Von kleinern epischen Dichtungen

seien noch erwähnt,Thorwaldsen“,„Zwei

Thränen“, „Psyche und der Satyr“,

„Zwei Verbannte“*, „Twardowski's

Thräne“, die hier Platz finden möge:

Twardowski's Thräne.

„Warum grollst du? Wein zur Auswahl

Doch genug in deiner Macht war!

Hoffen will ich auch, daß Jungfrau

Noch das Mädchen heute Nacht war!

„Aller Elemente Geister

Waren gestern deine Gäste,

Himmelshöhe gab dir Sterne,

Meerestief" der Schätze beste.

„Unerfüllbar ist dein Sehnen,

Unbefriedigt, nie am Ziele!

Nicht erfreun dich Wein und Weiber,

Nicht ergötzt dich Glück im Spiele.

„Da mag Gott dir selber dienen!

Meiner Künste Born geleert ist,

Mehr als ich dir biete, wahrlich,

Deine arme Seel" nicht werth ist.

„Sprich, was wieder? Leichter wär's noch

Kinderwünschen zu genügen.“ –

Hob sein Haupt empor Twardowski:

„Was ich will? Die Welt durchfliegen -

„Welt durchfliegen? Guter Einfall!

Nur geschwinde, soll's geschehen!

* Ebend.

*Sämmtlich in der „Anthologie“

halten.

ent



Jaroslav Vrchlick. 259

Blick" empor! Sieh meinen Mantel,

Wolke dort, im Winde wehen!

„Fliegt zu mir her, fliegt zu mir her!

Schwing' dich auf– ich bin schon droben,

Faß den Mantel! Zum Azur, durch

Wolken trägt er uns nach oben.“

Auf den Mantel sprang Twardowski,

Satan hielt ihn bei der Hüfte

Und in Wolken, Wind und Nebel

Brausten wild sie durch die Lüfte.

Ueber Thäler, Dörfer, Aecker

Aufzur Höhe ging die Reise,

Bis ein wilder Sternenreigen,

Sie umtanzte rings im Kreise.

„Nicht zu Sternen! Laß den Flug uns

Zu den Menschen abwärts nehmen!“

„Willst du, sei's. Nicht weiß ich freilich,

Ob sich nicht der Herr wird schämen,

„Da es Nacht ist.“– Und der Teufel

Grinste höhnisch. Zornerbeben

Faßt Twardowski. „Abwärts, sag' ich!“

„Ob der Stadt ja sind wir eben.“

Nieder sank ihr Boot. Twardowski

In dem Nebel, der rings thaute,

All das städtische Getriebe

Wie im Spiegelbild erschaute.

Sah erhellte, menschenvolle

Säle, sah, wie überm Becher

Sich in rauch'ger Kneipe trauernd

Einsam neigt manch stiller Zecher.

Gold sah er, das aus der Hand des

Spielers rollt, in Haufen schimmern,

Und wie in der kalten Stube

Arme Kinder hungernd wimmern.

Sah die Schande nackt und schamlos

Sich auf üpp'gen Polstern dehnen,

Und die Maid auch, die ihr Mieder

Zögernd ablegt unter Thränen.

Warum aber hält in seinem

Flug ihr Luftschiff inne plötzlich ?

„Seufzt der Herr? Ei, darf ich fragen,

Was erscheint ihm so ergötzlich?“

Zornerglühend ruft Twardowski:

„Weiter, Teufel, weiter schnelle,

Was gesehn ich, ließ mich zittern

Selbst im tiefsten Grund der Hölle.

„Sieh! Mein Aug' erschaut ein ärmlich

Stübchen in den Nebelschleiern,

Kinder knien, die Mutter läßt sie

Ihre Abendandacht feiern.

„Siehst du nicht der Kinder Lächeln?

Hörst du nicht der Kinder Ton auch?

Mutter! Einst mit solchem Kreuzchen

Segnetest du deinen Sohn auch.

„Weiter,Teufel!“–„Herr, unmöglich,

Weiter geht's nicht, etwas zwingt uns;

Was nur ist's, daß unser Mantel

Jener Hütte näher bringt uns?“

„Weiter, Teufel, schnell nur weiter!

Mir's das Herz bewegt, erschüttert.“

„Etwas macht den Mantel sinken.

Holla! Schon hab' ich's erwittert.

„Wahrlich! Thorheit ist's, die leicht uns

Unglück bringen konnt' und Bangen;

Seht, ihr weintet! Eure Thräne

Blieb am Manteltaume hangen.

„Blies sie fort schon! Solche Thräne

Hat Gewicht, sie zog uns nieder –

Fliegt jetzt wie ein Stern!“ Und weiter

Durchs Gewölk sie brausten wieder.

Ich gehe nun in meinen Bemerkun

gen zu jenen lyrischen Dichtungen über,

welche durch die Liebe entstanden sind

oder von ihr erzählen. Hier, dünkt

mich, ist Vrchlickh der Meister unter sei

nen Genoffen. So wie ihm, ist nur

wenigen die Macht verliehen, die ge

heimsten Regungen des Herzens zu be

lauschen und in ergreifenderWeise wieder

zugeben. An Tiefe des Gedankens, an

Humor fehlt es auch andern Dichtern

seiner Nation nicht, ja, manche mögen

ihn noch übertreffen; aber die Farben

pracht seiner Bilder,die vollendeteForm,

die hinreißende Glut der Sprache, welch

letztere ich mit einem sterndurchfunkelten

Meere vergleichen möchte, die sind allein

ihm zu eigen. Aehnlich, wie ein gro

ßer Maler mit wenig Pinselstrichen,

weiß Vrchlicky mit wenig Worten ein

kraftvolles Bild zu zeichnen, das in sei

ner Vollendung oft tadellos ist. So

schildert er z. B.in dem Gedichte „Zwei

Thränen“ das Gewitter:

17
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Ob dem Gebirg zog sich ein Sturmzusam

111011.

Der flügelreiche Wind, sein Herold, bog

Vor ihm der Bäume Wipfel, Vogelnester

Durch einen Flug zur Erde niederschleu

dernd.

Die ersten, schweren Regentropfen näßten

Den Staub, der sich am Wege ange

häuft.

Fernher erbrauste drohend das Gewitter,

Als ob des Sturmes Engel mächtig pochte

An die verschloff'nen Thore der Natur,

Mitdumpfem Donnern seinenEinzugfeiernd.

Und wie im Zorn er seine Locken schüttelt,

Da fällt von einem Haupt manch' goldnes

Haar,

Als rother Blitz hinschwebend durch die

Wolken !

Wie lieblich-zart hingegen ist seine

Bitte

An die Nacht.

Neig' der Träume Becher mir, o holde

Göttin Nacht zu meinen durst'gen Lippen!

Schnell verbirgdich, wie ein kleiner Dämon

In dem Kelch der welken Blüten meiner

Seel", erfrische ihre welken Blätter

Mit der Himmelsfarbe, mit dem Grün der

Wälder, mit dem Glanz des Tages; –

aus den

Blüten, Sternen schüttle du den goldnen

Staub in sie und gleichdem Thau in lichten

Demanttropfen streu" auf ihrem Grunde

Träume ausder Liebe! Und wenn morgens

Dich erweckt die Sonne und sich meine

Seel" dem Morgen öffnet, gleich wie eine

Große, märchenhafte Sonnenblume,

Dann ein glänzend neuesLied entfliegt ihr.

Neig' der Träume Becher mir, o holde

Göttin Nacht zu meinen durstigen Lippen!

„Was das Leben gab.“ So be

nennt Vrchlicky einen Band seiner

lyrisch-epischen Dichtungen. In den

sieben Abtheilungen desselben sind die

Naturschilderungen, Liebesgedichte und

die reflectirenden Gesänge unter dem

Titel „Verlorene Schritte“ das Bedeu

tendste. Zwei größere, realistisch ange

legte Idyllen, betitelt „Idylle aus den

Apenninen“ und „Idylle ausdemBöh

merwalde“*, schließen das Werk ab,

welches zumeist subjective Lyrik enthält.

Vrchlick offenbart auch in diesem Werke

seine Kunst, die einfachsten, ja unbedeu

tendsten Motive in trefflicher Weise zu

reizenden, feinsinnigen Dichtungen aus

zuarbeiten. Ich nenne „Ein Kind“,

„Mitleid, „Giotto und die Seele“.*

Als Beispiel diene:

Illusionen.

Der Saal war voll. Ich trat hinein und

sandte

Was war es, das ihn

bannte ?

Ein Mädchen amKlavier,dess' Blicke ruhten

Auf einem Notenblatt. Die dunkeln Fluten

DesHaares sah ich nur und dachte: Blenden

Muß ihre Schönheit und Entzücken spenden.

Ich sah im Geist aufjugendfrischen Wangen

Der süßen, zarten Unschuld Rosen prangen,

AufErdbeerlippen sich ein Lächeln wiegen,

Den Strahl der Ruh" auf ihrer Stirne

liegen,

Dem Marmor gleicht sie, mondlichtüber

- goffen!

Und weiter träumt’ ich, wie im Kinde

proffen,

Eh' es zur Jungfrau aufblüht, Sehnsuchts

gluten.

Dies alleszeigten mir die dunkeln Fluten–

DemMalerglich ich, der seinWerkvollendet.

Da fühlt' ich Furcht, daß sie zu mir sich

wendet

Und, was so schön ich träumte, jäh ver

nichtet.

Ich hielt zur Erde meinen Blick gerichtet

Und floh, das Bild im Herzen, aus dem

Saale –––

O, Illusionen! Ach, warum, eh' schale

Und rauhe Wirklichkeit unsbeutdas Leben,

Vermögen wir nicht höhenwärtszuschweben

Seht!EuernAbglanz tragendtiefimHerzen,

ErlebtdochjederderEnttäuschungSchmerzen.

Das Talent, gedrängte und doch

scharf ausgeprägte, treffende Schilde

rungen zu geben, erweist sich im

Den Blick umher.

* Beide erschienen verdeutlicht im Feuille

ton der „Politik“.

* Vgl. die „Anthologie“
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Abend in Paris.

Die Luft ist grau. Des WestwindsFlügel

jagen

Wie Feuer durch das Laub, daß Funken

sprühen!

Im matten Lichtder Häuser Fenster glühen,

Wie Augen Sterbender beim letztenFragen.

Wie Donner klingt Geraffel her der Wogen,

Irrlichtern gleich der Tiefe Lampen ziehen,

Felsriesen gleich, die auf zum Himme

fliehen, -

Seh' Trocadero ich ins Dunkel ragen.

Das Abendroth erlischt. Ins Grau ver

schweben

Wie ein Phantom die Brücken, die wir

schauen,

Doch in der Tiefe donnert fort dasLeben.

Wo ist das Ziel, das Aller Schritte leitet

In diesem Wirbel? Staunen faßt und

Grauen

Den fremden Geist, der durch das Leben

schreitet.

Auch Vrchlicky verdankt der Liebe

eine Weihe einer dichterischen Kraft.

Aber in ihm wirkt vorherrschend das

Gefühl der glücklichen und beglückenden

Liebe, den Schmerz scheint er nur wenig

zu kennen; er gibt ihm freilich auch,

insbesondere in den „Liedern des La

zarus“, ergreifenden Ausdruck; aber die

sinnige Reflexion, die glühende Begeiste

rung waltet vor, auch in den Liebes

gedichten. Selbst da er sich in Sehn

sucht nach Einsamkeit verzehrt, kann er

der Liebe nicht entsagen und ruft:

Ein kindlich-kühner Wunsch ist's, den ich

fühle:

BefreitvonAlltagsqual und eitlem Streben,

Nur Dichterwerken und mir selbst zu leben,

In Einsamkeit, entfernt vom Weltgewühle.

Mich zieht es hin in dunkler Wälder Kühle,

Wo ringsumher sich Berge stolz erheben,

Und, wenn der Schleier fällt, den Nebel

weben,

Der Strom erglänzt im Sonnenstrahlen-

spiele.

Mein Leben würde wie Musik verklingen!

Verscheuchte Nacht die Sonn" mit ihren

Schwingen,

Dann meines Weibes Stirn mir strahlt"

entgegen!

So wenig ist es und ist doch so vieles!

Daß ich nur träumen darf von meines

Zieles

Erhabner Schönheit, preis' ich schon als

Segen!–

Vrchlickh gesteht den Einfluß der

Liebe auf eine Dichtungen in einem

seiner schönsten, seiner Frau gewidmeten

Gedichte: „Dein Lächeln“, selbst zu, und

kleidet am Schluffe desselben ein Ge

ständniß in einen zart-poetischen Ver

gleich:

Auf meiner Reise einst in den Ardennen

Fand ich in früher Morgenstund' ein altes

Verfallnes Schloß. Um seine Thürme

wallt' es

Wie Nebeldunst. Aus diesem sah ich

schweben

Die Sonn" in Glorienpracht, und neues

Leben

Ging aufmit ihr und zogdurch die Ruinen.

Ich sah eine Fontain", bedeckt vom grünen

Epheu und dichten Moos. Das heil'ge

Schweigen

Durchbrach der Strahl des Wassers, den

ich steigen

Und fallen sah, die Mauern rings be

sprühend,

In tausend wunderbaren Farben glühend,

Wie Purpur,Perlen,Gold und Diamanten.

Nunweiß ich es,warummeinAuge bannten

Des Lichtes Wunder, mich in Träume

brachten.

Was sind die Lieder, die in mir erwachten,

Was meine Träume, was mein Sein und

Streben,

Will sie dein kindlich Lächeln nicht beleben?!

Du bist die Sonn", die aufgeht meinen

Tagen,

Die sonst in schweigend ew'gemDunkellagen

Den Waffertropfen gleich,die ohne Strahlen

Unsichtbar blieben an der Wand, der kahlen.

O, hebe deine goldnen Wimpern, lächle,

Aufdaßmich stets ein sonnigGlück umfächle,

Auf daß die Thränen, die vom Leid ge

sandten,

WiePurpur, Perlen, Gold und Diamanten
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In deines Lächelns Strahlen sich erhellen,

Wenn sie hervor aus meinem Auge quel

len! –

Ein sinniger Humor durchzieht den

gleichfallsdasLiebesthema behandelnden

Cyklus„Ausdem Carneval desLebens“.

Wie schelmisch klingt der Bericht über

die Entstehung des Reimes:

Im Beginne, meine Liebe,

War das ganze Weltall eine

Große und großart"ge Dichtung,

Aber freilich ohne Reime.

Sieh! da rauscht durchsWortdes Schöpfers

In das Chaos ew'ge Liebe

Und in Sehnsucht wild entflammte

Gleich der Osten nach dem Westen,

Und in einem Augenblicke,

Zufallgleich, erschien in beiden

Eine purpurfarb'ne Röthe.

Dann ein heller Stern der Höhe

In trostloser Liebe glühte

Für die Perle, die in stiller

Muschel auf dem Meergrund ruhte.

Als der Stern herniederneigte

Sehnsuchtsvoll sein Antlitz, sah er

Leuchten einen zweiten Stern.

Sieh! Schon damals flammten uns're

Seelen liebevoll zusammen,

Suchten sich in Erdenblüten,

Meeresperlen, Himmelssternen,

Bis in dieser Menschgestalt sie

Sich nach tausend Jahren fanden.

Da entflammt im Nu auf unsern

Wangen Glanz der Morgenröthe

Und im Nu wie Sterne flammten

Unsere Augen, doch die Lippen

Suchten – fanden sich – o, hörst du

Diesen Ton?– Das ist der Reim!

O, so küsse, küss" nur weiter,

Finde schnell den zweiten Reim–

Und im Schatten jener Palmen,

Die wir nennen Poesie,

Wollen wir zusammen dichten

Vollgereimt vielleicht Sonette

Oder eintönige Ghaselen

Oder lieber süßathmende

Und unendliche Terzinen–––

Ein Werk, ganz der Liebe gewidmet

und in Ton und Form meist mittelalter

lichen Dichtern nachgeahmt, ist „Der

Zaubergarten“. Satiren eröffnen einen

Inhalt, dann folgen. Kleine Serenaden,

Kleine Idyllen, Naturschilderungen mit

erotischem Beiwerke. Der Epilog, ein

phantastisches Stück, endigt als Dialog

zwischen Columbine und Pierrot mit

einer Hymne auf die Liebe. In for

maler Hinsicht ist das Werkchen ein

Seitenstück zu „Eindrücke und Einfälle“,

voll von eigenartig gebauten Strophen,

die sich jedoch nur in der Form an

ältere Meister anlehnen, inhaltlich aber

ganz modern sind.

Oft ist dem Dichter von gewissen

Seiten der Vorwurf gemacht worden,

er sei zu wenig – national. Gewisse

übereifrige Kritiker, die gern auch in

Politik „machen“, hielten ihm diesen

angeblichen Mangel öfters vor. Und

dieser Vorwurf ist ungerecht, weil un

wahr. Vrchlickh hat eine Reihe von

streng nationalgefärbten Dichtungen ge

schrieben. Werke, wie „Eine Nacht auf

Karlstein“, „Legende vom heiligenPro

kop“, „Bauernballaden“ und besonders

die Gedichtsammlung „Auf heimatlichem

Boden“ (die Dramen „Drahomira“,

„Brüder“, „Exulanten“ gehören auch

dazu) erweisen die Ungerechtigkeit jenes

Vorwurfs zur Genüge. Das letztge

nannte Werk besteht aus einer Reihe

von nationalen Stoffen, theils beschrei

benden (Land und Leute), theils reflec

tirenden Inhalts. Während dies Werk

für Vrchlicky's Bedeutung nicht sonder

lich wichtig ist, fördern des Dichters

Größe seine gleichfalls in neuerer Zeit

erschienenen Sammlungen:„Verschiedene

Masken“, „Erbschaft des Tantalus“

und „Tage und Nächte“. In dem

Erstgenannten sind beinahe alle Seiten

Vrchlicky'scher Poesie vertreten. Man

findet Reisemotive, Eindrücke von der

Nordsee, eine Reihe epischer Stücke

(„Alte Legenden“), Epigramme unter

dem Titel „Eine Hand voll Cameen“,
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und Hymnen, welche Puschkin, Byron,

Calderon, Mozart und Hugo besingen.

„Erbschaft des Tantalus“ ist gleichfalls

eine Fortsetzung von „Sphinx“; sie will

ernste Probleme der Geschichte und des

Glaubens, sowie des socialen Lebens

lösen. „Tage und Nächte“ bietet in

seinem ersten Theile: „Siesta“, ein reich

haltiges Panorama von Naturbildern in

allen Jahreszeiten. Ein „Intermezzo“

bilden Wanderlieder, kleine, reizende

Dichtungen, welche die zwei Töchterchen

des Dichters besingen. Die zweite große

Abtheilung: „StilleBlitze“, umfaßtGe

dichte philosophischen und reflectirenden

Inhalts. Es ist nicht möglich, aus

dieser überreichen Fülle Proben zu bie

ten, die meisten der Dichtungen, na

mentlich die bedeutendsten unter ihnen,

sind zu umfangreich, doch kann ich mir

nicht versagen, wenigstens ein kleineres

der reflectirenden Richtung angehörendes

Stück mitzutheilen:

EinstgingamAbend sinnend ich nachHaus,

Der Weg war schwach erhellt vom Lam

penscheine;

Zwei Schatten.

Zwei Schatten warf ich, dunkel war der

eine

Und hell der andre, dieser ging voraus,

Als wich er einem Kampf mit jenem aus,

Doch beide schritten mit mir im Vereine.

Es hob der helle, wie ein Riese seine

Gestalt bis übers Sternenmeer hinaus,

Indeß der kleine, finstere Geselle

Mir nachschlich durch des Kothes trübe

Welle.

Die Schatten zeigten mir mein ganzes

Leben !

Hier Ideal – dort Stoff, Alltagsver

langen –

Auf diesen Schatten jah im Geist mit

Bangen

und Sancho Pansa

schweben. ––

„Ein Wort, durch welches Geistdem

Ich Don Quixote

Geist sich kündet“, nennt Vrchlickh an

einer Stelle die Poesie. Er widerspricht

dieser geistreichen, doch nichtganz richti

gen Begriffsbestimmungdurch seine eige

nen Dichtungen, die nicht nurzumGeiste,

die auch beredt zum Herzen sprechen.

Es ist seltsam! Volksthümlich im eigent

lichen Sinne des Wortes ist Vrchlicky

nicht, selbst wo er es sein will und

möchte, und dennoch ist er einer der

beliebtesten Dichter seines Volks, ein

Beweis für die echte Kraft seiner Dich

tungen. Allerdings sind bei der großen,

ja großartigen Fruchtbarkeit des Dich

ters nicht alle Dichtungen gleichwerthig

und manches Erzeugniß seiner Muse

trägt den Stempel der Flüchtigkeit, ob

gleich ein Funke echten Gefühls immer

hervorbricht. Ja, wenn der Dichter sich

zuweilen zur Umarbeitung entschließen

könnte! Nicht alles gelingt auf den

ersten Wurf, die Begabung mag noch

so groß sein, und manches, das in sei

ner gegenwärtigen Gestaltung jeitab

stehen muß vom Guten, weil es nur

den Keim dazu in sich birgt, würde

durch Umgestaltung Werth erhalten.

Aber zu den Eigenthümlichkeiten oder

besser zu seinen Fehlern gehört die Ab

neigung des Dichters gegen nachträg

liches Umarbeiten. Ich habe schon rüh

mendvon seineraußerordentlichenBilder

pracht gesprochen, aber nicht verschweigen

willich, daßdie Bilderzuweilen einander

gegenseitig verwirren und durch Häufung

das Gleichniß, welches sie bezwecken,

mehr verdunkeln als beleuchten. Auch

kann dem Dichter der Vorwurf nicht

erspart werden, daß seine Bilder manch

mal zu wenig anschaulich, sogar seltsam

werden; wenn er z. B. im „Gesang

des Satyr“ sagt:

Wenn Liederperlen webt

Die Amsel an der Schnur der Stille.

Auch die Einleitung des Gedichts

„Zwei Thränen“birgt gesucht.Seltsames

in den darin angehäuften Bildern. We

niger störend und auffallend, aber auch
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dazu gehörig, ist der Anfangdesdritten

Gesangs von „Satanella“. Der Dich

ter redet von der Pest, die er einen

„Riesenvogel nennt, der aus Urals

Steppen aufflog“, um gleichdaraufvon

ihr als „Türke, schwarz gekleidet“, zu

sprechen. Gleichwol sind, wie gesagt,

gerade eine Bilder das leuchtendste

Zeugniß seiner blühenden, wunderbaren

Phantasie!

Ueber die schriftstellerische Thätigkeit

Vrchlicky's auf dem Gebiete der Prosa

sei es mir gestattet, das Wort dem

Berichterstatter der „Allgemeinen Zei

tung“, Ludwig Fränkel, zu überlassen,

der (in der Nummer vom 1. Oct. 1890)

in Anlaß der „Farbigen Scherben“

Folgendes sagt: „In der That,Vrchlicky

hat sich eine Weltanschauung selbständig

erobert. Das lehrt die gediegene Men

–--------

schenkenntniß, die er in sämmtlichen Ge

schichtchen und Phantasien bekundet. –

Beinahe alle Stoffe tragen von vorn

herein etwas Seltsames, einzelne ge

radezu etwas Exotisches an sich. Nir

gends aber trifft man auf Künstelei in

der Behandlung dieser Themen oder

auf ein gezwungenes Einordnen der

selben unter die Gesammtidee desBuches,

Die ergreifende Tragik der meist nur

mit ein paar Strichen hergezauberten

Situationen wirkt schon durch sich, und

sogar wenn der Dichter sich in erster

Person einführt, vergißt der vom Stoffe

gepackte Leser diesen Nebenumstand nach

zwei Zeilen bereits. Allenthalben steht

dem Dichter eine mächtige Schöpferkraft

des Gedankens, sowie eine ebenbürtige

Sprachgewalt zu Gebote.“

Die Verantwortlichkeitsfrage.

Von Dr. Joseph von Held.“

Bei dem Begriffe „Verantwortung“

handelt es sich nicht nur zunächstdarum,

was sie sei, sondern auch wer sie habe,

gegen wen sie stattfinde, wann sie platz

greife, welches ihre Ursachen und Wir

kungen seien. Es können begreiflich in

allen diesen Beziehungen viele und große

Verschiedenheiten herrschen.

* Aus dessen Nachlaß herausgegeben von

Dr. Ludwig Huberti. Die Abhandlung ist

der Theil eines größern Werkes, das der be

kannte Verfasser von „Staat und Gesell

schaft“ als Abschluß einer funfzigjährigen

Geistesarbeit veröffentlichen wollte. Der Tod

ereilte ihn vor der endgültigen Fertigstellung.

„Der Kern des modernen Ministerthums ist die

parlamentarische Verantwortlichkeit.“

Verantwortung ist die Entgegnung

auf einen Vorwurf zum Zwecke der

Rechtfertigung oder zur Beseitigung der

damit verbundenen nachtheiligen Fol

gen.

Verantwortlichkeit ist im allgemeinen

die Eigenschaft, vermöge welcher man

zu einer solchen Rechtfertigung, und im

Falle des Mislingens zur Tragung des

Vorwurfs und etwaiger nachtheiliger

Folgen der seinen Gegenstand bildenden

That, verpflichtet ist.

Es erscheint eigenthümlich, daß man

dasWort„verantwortlich“fürdie Pflicht

eines Handelnden, nicht aber dafür ge
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braucht, eine Handlung als solche zu

bezeichnen, welche verantwortlich d. h.

gerechtfertigt erscheint; während umge

kehrt das Wort„unverantwortlich“ nicht

nur die Freiheit eines Menschen von

der Verbindlichkeit, sich für seine Hand

lungen zu verantworten oder die an die

geknüpften Folgen zu tragen, sondern

auch eine Handlung bezeichnet, welche

überhaupt oder doch in einer bestimm

ten Richtung(sittlich oder rechtlich u. j.w)

nicht verantwortet oder gerechtfertigt

werden kann.

Vorwurf, Verantwortung und Ver

antwortlichkeit sind absolut und rein

menschliche und zwar allgemein mensch

liche Dinge, da die Gesetz und Freiheit

zusammen voraussetzen. Was über

menschlich ist oder unter der mensch

lichen Natur steht–Gott und Natur–

ist nicht verantwortlich. Ein Vorwurf

gegen sie und ein demgemäßes Handeln

wäre ein Irrthum oder ein Misgriff;

im besten Falle lächerlich, in der Regel

tragisch.

Auch menschliche Gebilde, z.B.Ge

sellschaften, Gemeinwesen, sind nicht als

solche verantwortlich. Sie selbst be

weisen durch ihren rechtmäßigen Bestand,

daß sie keinen Vorwurf verdienen, so

lange sie sich in dem gesetzlichen Rah

men bewegen, und es kann auch nur

das, was innerhalb dieses Rahmens ge

schieht, als von ihnen geschehen erachtet

werden. Es ist gleichviel, ob sie eine

gesetzlich anerkannte eigene Persönlichkeit

haben, da Vorwürfe gegen sie (nicht zu

verwechseln mitdem Tadel ihrer Zwecke,

Organisation u. s. w.) stets nur Vor

würfe gegen die von den rechtmäßigen

Statuten abweichendenHandlungen ihrer

Mitglieder sein können. Ein Gesetz,

welches anderes bestimmte, würde Un

mögliches verlangen und über dasSub

jectdes Vorwurfs wie der Verantwor

tung sich im Irrthum befinden, oder

doch einer ungeschickten Ausdrucksweise

sich bedienen. Die Bestrafuug einer

solchen Gesellschaft ist immer die Be

strafung ihrer Glieder, ihre Aufhebung

seitens der Regierung ein Act der po

litischen Verwaltung,welcher selbst ihren

Gliedern, wenn sie ihre politische Pflicht

bedenken, nicht als eine Strafe erschei

nen kann. Eine vomStaate veranlaßte

Aenderung ihres Statuts fällt unter

denselben Gesichtspunkt. Selbst wenn

alle gegenwärtigen Glieder einer Gesell

schaft für ihre Handlungen als solche

persönlich verantwortlich sind, ist doch

die eigene Persönlichkeit der Gesellschaft

nicht das eigentlich verantwortliche Sub

ject. Immer sind es die Menschen,

welche aus dem selbst wieder von den

Menschen abhängenden Befinden der

Gesellschaft fühlen, was dieser wohl oder

wehe thut, und umgekehrt.

Der alte Satz „Quidquid singuli

debent, universitas non debet; quidquid

singuli habent, universitas non habet“

kann zur Widerlegung dieser Ansicht

nicht gebraucht werden. Nur cum grano

richtig, ist er mehr ein doctrinärer Be

helf, um die Verschiedenheit zwischen

der Stellung eines Corporationsmit

glieds als solchen und seiner Stellung

als freies Einzelindividuum, sowie die

Grenze zwischen beiden darzustellen.

Eine reale volle Wahrheit ist er ebenso

wenig wie der andere Satz, daß die

Corporationspersönlichkeit von den Per

sönlichkeiten ihrer Mitglieder gänzlich

unabhängig sei. Im Gegentheile ent

spricht es der juristischen Ewigkeit sol

cher in der Regel aus politischen Rück

sichten entstandener oder doch anerkannter,

wie eigentlich aller sogenannter juristi

scher Personen, daß sie zwar nicht blos

gegenwärtigen, sondern auch allen künf

tigen Generationen, also immer Men

schen, dienen, und daßdie Pflichtwidrig

keit oder Pflichtgemäßheit nicht nur den
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Thätern, sondern auch allen gegenwär

tigen und künftigen Gliedern des Ge

meinwesens zum Vortheil oder zum

Nachtheil gedeihe, daß aber das eine

wie das andere aus dem Verhältnisse zur

Staatsgesammtheit zu beurtheilen sei.

Also: Verantwortlich ist der Mensch,

nur der Mensch, jeder Mensch, für das

individuell oder frei Gethane, d. h. die

Folgen fallen auf ihn, wenn er Unrecht

gethan, als zu sühnende Schuld.

Man unterscheidet eine moralische,

eine historische, eine politische, eine juri

stische Verantwortlichkeit.

Die moralische Verantwortlichkeit,

von welcher die rein religiöse (nicht

die confessionelle, kirchliche) nur eine

Species ist, gehört dem sittlich religiösen

Theile des Menschen, des Thäters und

der Beurtheiler der That, an. Die

historische ist das den Thäter meist nicht

mehr treffende, möglicherweise sehr ver

schiedene Urtheil der Geschichte über

eine That und ihre Folgen, und mit

der moralischen Verantwortlichkeit oft

sehr nahe verbunden. Die Rücksicht auf

das sittliche und religiöse Gewissen, auf

die historische Beurtheilung, kann fac

tisch sehr wesentlich die Handlungen der

Menschen beeinflussen. Für die recht

liche Beurtheilung einer That wird die

erstere nur ausnahms- und theilweise,

die letztere nie maßgebend erscheinen

können. Die politische Verantwortlich

keit ist, den Begriff rein genommen, die

Verantwortlichkeitfürdie politischeZweck

mäßigkeit einer That; auch sie ist recht

lich ohne Bedeutung, wenn sie nicht, wie

diesz.B.in Beziehung aufdie Minister

verantwortlichkeit hie und da geschieht,

gesetzlich begründet und nachThatbestand

und Folgen näher bestimmt ist.

durch wird sie selbstzu einer juristischen

Verantwortlichkeit, in

man sie als eine materielle juristische

Verantwortlichkeit von derjenigen juri

Hier

welchem Falle

stischen Verantwortlichkeit unterscheiden

kann, welche lediglich die formelle Ver

letzung des Gesetzes, die Verletzung der

Grenzen der Zuständigkeit, wie sie durch

den Wortlaut der Gesetze bestimmt ist,

im Auge hat.

Die juristische Verantwortlichkeit be

stimmt sich also sowol hinsichtlich des

Subjects wie der Ursachen und Folgen,

nach positivem Rechte. Sie hat an sich

ein anderes und, wenn man will, enge

res Gebiet als die rein moralische, die

rein historische,die rein politische. Ideell

sollte sie freilich mit ihnen allen zusam

fallen; reell ist dies jedoch sowenigmög

lich, daß sie ohne dieselben, neben und

im Gegensatze zu ihnen bestehen kann.

Sie ist veranlaßt durch den Vorwurf

einer rechtswidrigen That, findet, die

Fälle erlaubter Selbsthülfe ausgenom

men, nur statt infolge einer richterlichen

Zurverantwortungziehung innerhalb ge

jetzlich vorgeschriebener Proceßformen,

und hat entweder eine Freisprechung

oder eine die gesetzliche Sühne enthal

tende Verurtheilung durch den Richter

zur nothwendigen Folge.

Uebrigens darf man die juristische

Verantwortlichkeit nicht für eine bloße

juristische Formalität halten, welche man

hinsichtlich ihres Gewichts oder ihrer

Bedeutung auch vom Staate aus, als

Bürger, den andern Verantwortlichkeiten

etwa nach- oder unterordnen könnte.

Denn abgesehen davon, daß es auch

eine juristisch geordnete Verantwortlich

keit für dem Wohle des Staats nach

theilige, wenn auch formell nicht zu be

anstandende Handlungen, wie wir oben

gezeigt, geben kann, daß schon das Ci

vil-, Straf- und Disciplinarrecht bei

Beurtheilung verantwortlicher Handlun

gen sehr tief in das Leben der Betrof

fenen und auf das Urtheil der übrigen

Menschen einwirken, – die Aufrechthal

tung und der Schutz des bestehenden
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Rechts, wie es eine Fülle von mora

lischen, politischen und historischen, also

materiellen Elementen in sich trägt, ist

stets die erste und insoweit wesentlich

nicht formale, sondern materielle Auf

gabe des Staates. Nach der Natur des

juristischen Rechts aber kann eine juri

stische Verantwortlichkeit zunächst nur

wegen einer äußern Handlung und erst

durch die einigermaßen für die juristisch

festgestellten innern Motive derselben

stattfinden, und muß bei rein auf das

Gewiffen gestellten Rechtspflichten jede

juristische Verantwortung cefiren.

Jedenfalls aber handelt es sich für

das Staatsrecht nur um die juristische

Verantwortlichkeit, und hier wieder nur

um die des Souveräns für seine Regie

rungshandlungen und um die der bei

Ausübung der Staatsgewalt betheiligten

Menschen.

Ist das ganze Volk oder sonst eine

organisierte Gesammtheit der verfassungs

mäßige Souverän des Staates, so kann

aus den oben angegebenen, gleichsam

physikalischen Gründen von einer juri

stischen Verantwortlichkeit dieses Sou

veräns keine Rede sein. Nur die Glie

der, welche diese Gesammtheit bilden,

können unter Umständen gegen sie selbst

verantwortlich sein, also auch die De

legierten, welches immer ihre amtliche

Stellung sei. Auchwer ein solches Volk

oder eine solche Gesammtheit thatsächlich

führt, der hat, solange seine Führung

nicht vom Ganzen beanstandet wird,

keine Verantwortlichkeitzufürchten. Ein

Volk oder eine aristokratische Gesammt

heit kennt kein Unrecht in Dingen, die

ihm gefallen, und kann letzternfalls,

wenn keine verfassungsmäßige Vertre

tung der nicht aristokratischen Elemente

stattfindet, in jedem Augenblicke für Per

jon und Fall selbst ein neues Gesetz

machen oder Indemnität gewähren –

freilich auch ein neues Gesetz zu dem

Zwecke, um den ihm Unangenehmen,

ohne dessen Schuld, ja ohne dessen Ver

antwortung zu hören, zu beseitigen, zu

vernichten.

Die Römer haben auch hierin sich

schon früheralsdashervorragendeRechts

volk bewährt. Der Magistrat, d. h.

der Depositar der Souveränetät oder

des Imperiums des römischen Volkes

für eine bestimmte, eine gewisse persön

liche Selbständigkeit erheischende höhere

Amtssphäre, ist, solange er rechtmäßig

im Amte steht, seinem Souverän, dem

populus Romanus, nicht verantwortlich.

Er wird es erst durch den Ablauf seiner

Amtszeit. Die Souveränetät des Vol

kes, das Imperium desselben für die

fragliche Amtssphäre, ruht während die

ser Zeit lediglich undganz in seinerHand,

und dies ist der Grund, warum er in

solange keiner rechtlichen Verantwortung

unterstellt war. Auch den lebensläng

lichen, alle Seiten des Imperiums des

römischen Volkes in seiner Person ver

einigenden Imperator trifft, rechtlich

wenigstens, in der sacratio memoriae“,

gleich dem ägyptischenKönige imTodten

gerichte, die Verantwortung erst nach

seinem Ableben; und wenn sichdasganze

Volk aus irgendeinem Grunde, etwa

wol auch durch einen Imperator, in

Schuld versetzt glaubte, so gab es zwar

eine Sühne und Reinigung gegen die

verletzten Götter, ein völkerrechtliches

Opfer für die verletzten Bündnißgott

heiten durch Fallenlassen des Vertrags

vermittlers und seine Auslieferung an

die Feinde, aber keine juristische Ver

antwortlichkeit im eigentlichen Sinne

des Wortes.

Die Person, welche die Souveräne

tät des Gemeinwesens trägt, kann als

* Ihr Gegentheil, die Apotheose bei Leb

zeiten, erscheint demnach als Unsinn.
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solche, solange und insoweit sie dies

ausschließlich und verfassungsmäßig thut,

juristisch nicht verantwortlich sein, da

diesgegen die physikalische Natur desZu

obersteins wäre und ein Unterordnungs

verhältniß unter diejenigen voraussetzen

würde, denen sie verantwortlich wäre.

In den meisten Republiken aber trugen

und tragen die Staatsbeamten, selbst

der oberste republikanische Magistrat,

die Souveränetät nicht selbst, und wer

den also auch während ihrer Amtsfüh

rung als dem Souverän, oder nach dem

Gesetze, verantwortlich betrachtet und be

handelt – ein Princip, das dadurch,

daß irgendein Amt, z. B. das Richter

amt, für gewisse Functionen lediglich

auf das Gewissen gestellt ist, keine Aus

nahme erleidet. Diesem Princip gegen

über bleibtdie römische Anschauung und

Einrichtung, für welche überwiegende

praktische und logische Gründe sprechen,

die vorzüglichere.

Wenn es aber vorkommt, daß in

einer Republik ein Beamter oder eine

nicht officielle Person, gesetzlich oder

thatsächlich (Dictatur) zum Ausdrucke

eines gewissen, nirgends ganz zu besei

tigenden monarchischen Bedürfniffes ge

worden ist, so muß dieselbe, handelt es

sich nicht um das finis republicae, trotz

dieser hervorragenden Stellung, rechtlich

verantwortlich bleiben. Dagegen ist eine

Verantwortung der demokratischen jou

veränen Person, wir möchten sagen,

ebenfalls physikalisch schon deshalb un

möglich, weil nach der Logik dieser

Staatsform niemand da ist, der zur

Verantwortung ziehen könnte und, wie

wir früher gezeigt haben, die Verant

wortlichkeit einer juristischen Person un

denkbar, die Verantwortlichkeit ihrer

Glieder aber damit nichtzu verwechseln

ist. Genau aus denselben Gründen

kann auch der Monarch (die sole corpo

ration) wenigstens für seine Regierungs

handlungen* nicht verantwortlich sein.

Wäre er es, so müßte jemand da sein,

gegen den er sich zu verantworten hätte,

welchenfalls dann nicht der Monarch,

sondern der letztere, heiße er wie er

wolle, der Monarch wäre. Weil aber

zur wirklichen Monarchie Lebensläng

lichkeit gehört, der Monarch also diesen

Charakter erst mit dem letzten Athen

zuge verliert, und an eine juristische

Verantwortlichkeit Todter für rein per

sönliche Acte während ihrer Lebenszeit

kein Vernünftiger denkt, so kann eine

derartige Verantwortlichkeit gegen den

Monarchen nie stattfinden. -

Es gehört zur Monarchie, daß in

dem Reiche wirklicher Erscheinungen das

Staatsabstractum oderdie Staatspersön

lichkeit mit der leiblichen Persönlichkeit

des Monarchen zusammenfließt; und

wenn auchdie Gesetze wiedie Grundlage

und derSchutz, sozugleich die Competenz

bestimmung für den Thron sind, so muß

doch angenommen werden, daß deren

BeobachtungdurchdenMonarchen in der

Regierung die freie Erfüllung einer Ge

wiffenspflicht, also ebenso etwas höchst

Persönliches für ihn sei, wie jede ein

zelne Regierungshandlung, bei welcher

die Entscheidung inhaltlich nicht durch

Gesetz bestimmt, also lediglich von sei

ner auf das Gewissen gestellten Wahl

abhängigist. Selbstden abgedankthaben

den Monarchen kann weder für die

Abdankung selbst, noch für vor derselben

erlaffene Regierungsacte eine juristische

Verantwortlichkeit treffen, weil in Be

ziehung auf die monarchische Eigenschaft

die Abdankung juristisch dem Tode

gleichgeschätzt ist. Und da die Geblüts

* Die Unterscheidung von Regierungs- und

Privatacten des Königs, die sichere Erkenn

barkeit der einen und der andern, ist daher

praktisch wichtig und hat desfalls das Postu

lat der Ministercontrasignatur für erstere

einen bestimmten Werth.
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monarchie eine ununterbrochene Einheit

des Monarchen auch in der Zeitfolge,

und überhaupt nach ihrem ganzen poli

tischen Wesen eine Corporation darstellt,

so kann man sagen, die Dynastie selbst

sei insofern juristisch unverantwortlich

und müsse es sein – eine Anschauung,

welche den nach den allmählich und

mühsam ausgebildeten Rechten aller ge

genwärtigen Culturstaaten ipso facto et

jure mit dem Tode des Monarchen statt

findenden Eintritt des Nachfolgers in

die monarchische Stellung und in alle

rechtmäßigen Regierungsacte des Vor

gängers, wie den correlaten Grundsatz

erklärt,daß etwaige widerrechtlicheHand

lungen desselben nicht als Regierungs

acte zugelten haben und für den Nach

folger als solchen nicht vorhanden sind.

Der Monarch kann also auch Un

recht thun. Das Sprichwort, daß er

es nicht könne, ist entweder eine Un

wahrheit oder eine Fiction des Absolu

tismus, oder es beruht auf der Vor

aussetzung, daßdas Unrecht, welchesder

Monarch begangen, nicht als Regie

rungshandlung, sondern als Privatact

zu betrachten sei, welch letzternfalls es

ein Üorspov Trpčrepov, außerdem aber

eine Unwahrheit oder selbst ein Unrecht

gegen den Staat bedeutete. Man hat

das Sprichwort so auszulegen versucht,

daß der Monarch nicht Unrecht thun

solle. Dies wäre aber, wenn richtig,

gerade bei Monarchen besonders selbst

verständlich. Da aber überhaupt nie

mand Unrecht thun soll, so kann dieses

Sprichwort vernünftigerweise nichts an

deres bedeuten, als daß die für jedes

andere Unrecht eintretende Verantwort

lichkeit für das von einem Monarchen

begangene Unrecht nicht stattfinden kann.

Ob übrigens in solchen Fällen nicht

wenigstens eine civilrechtliche Haftung

oder Verantwortlichkeit eintrete, obgegen

die Person desMonarchen eine wirkliche

Nothwehr zulässig, ob gesetzwidrige Re

gierungshandlungen des Monarchen die

rechtliche Voraussetzung seiner Abdan

kung begründen oder zu der Annahme

befugen, er sei als Kriegsfeind desLan

des zu betrachten (Locke) – das sind

lauter Fragen, die, auf Ausnahmsfälle

gehend, nur geeignet sind, von der Re

gel und von der Hauptsache abzulenken.

Diese besteht aber in dem Grundsatze,

daß der Monarch auch formellesUnrecht

thun kann, daß er dabei nicht nothwen

dig den Willen und das Bewußtsein des

Unrechts gehabt haben muß, daß in der

Noth es weder für den Monarchen noch

für die Unterthanen ein Gebot gibt (die

Verschiedenheit der Stellung bringt na

türlich auch verschiedene Nothstände mit

sich, und der Nothstand des Staates ist

in der Monarchie nothwendig ein Noth

stand für den Souverän, der Nothstand

von Unterthanen zunnächst nur einNoth

stand für sie), daß ein Unrecht dadurch

allein nicht zum Rechte werden kann,

weil ein Monarch es begang, daß aber

endlich derMonarch als solcher nie per

sönlich juristisch verantwortlich sein kann.

Eine juristische Verantwortlichkeit

aus einer angeborenen oder doch auf

Geblütsfolge berechneten Stellung und

für die in derselben begangenen Hand

lungen hat, wenn die Annahme dieser

Stellung und der Verbleib in derselben

für die Betreffenden eine Pflicht, eine

gesetzliche Nothwendigkeit ist, und die

Nichtannahme oder die Abdankung gar

unter Umständen als Geständniß der

Unfähigkeit erschiene, immer etwas sehr

Bedenkliches – ganz abgesehen von der

Staatsoberhauptschaft. Je mehr solche

Stellungen (erbliche Satrapen, feudale

Dynastien mit öffentlicher Stellung in

einem größern Ganzen) nur in Staaten

vorkommen, welche einheitlich wenig ent

wickelt oder bei denen die Einheitsfrage

noch in der Schwebe ist, desto mehr
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werden sie der höchsten Dynastie homo

gen, deren Pairs aber freilich auch im

Fortgange der einheitlichen Entwickelung

gerade nach dieser Seite hin, d. h. jo

weit sie dieser Entwickelung sich entge

genstemmen, von jener obersten Dynastie

bekämpft werden.

Man könnte in der Geblütsmonarchie

eher an eine rechtliche Verantwortlichkeit

derer denken, welche bei der Eingehung

der Ehe bezw. bei der Zeugung und de

ren. Fortsetzung, bei der Erziehung der

Personen vom Geblüt, die Pflichten ge

gen den Staat nicht bedacht und beob

achtet haben. Allein dies waren eben

in der Monarchie selber stets wieder

Monarchen oder souveräne Personen,

entweder direct oder durch die von ihnen

ausgehenden Entscheidungen und Auf

träge. Um des Staates wegen hatten

von jeher und haben nochdie Monarchen

zu diesem Zwecke die von dem leiblichen

Aelternverhältniffe gänzlich unabhängige

politische Haus- oder Familiengewalt,

d. h. nicht die bürgerliche väterliche oder

älterliche, sondern die rein politische Ge

walt in der Familie, der alle natür

lichen und civilrechtlichen Familienge

walten und Freiheiten um des Staa

tes willen untergeordnet sein müssen.

Die Sache ist uralt; sie versteht sich

im Familien- und Stammtaate von

selbst und ist, wenn auch in entarteter

Form, für die morgenländischen Cultur

staaten durch die Bedeutung und Ein

richtung des Harems der Despoten be

stätigt. Es ist bekannt, daß auch in

den europäischen Staaten die Ehen fürst

licherPersonenvon lehnsherrlichen bezw.

ständischen Consenzen, die Erziehung

ihrer Kinder von gewissen Einwirkungen

und von der Controlle des Oberherrn,

bezw. der Landstände, abhängig waren,

freilich, ohne daß deshalb immer die

beabsichtigten politischen Wirkungen ein

getreten wären. Heute noch ist jene

politische Familiengewalt des Monarchen

eine verfassungsmäßige Institution alter

wie neuer monarchischer Staaten. Und

wenn man auch den fürstlichen Witwen,

selbst wenn sie nichtzugleich die Staats

vormundschaft führen, das volle Er

ziehungsrecht ihrer Kinder zuspricht, so

besteht doch daneben die politische Fa

miliengewalt desMonarchen fort, welche

in diesem Falle von dem Reichsverweser

geübt wird. Auch die politische Litera

tur hat sich von jeher mitder Erziehung

der zur Regierung berufenen Personen

beschäftigt; und wenn sie esgegenwärtig

weniger thut und sich mehr mit der

staatlichen Fürsorge für die Erziehung

der Völker beschäftigt, so liegen die

Gründe nicht darin, daß man jetzt die

erstern, ehemals die letztern für unwich

tig hielt, sondern darin, daß mit der

Beseitigungdes fürstlichen Absolutismus

eine allgemeinere Betheiligungder Leute

aus demVolke an den Staatsangelegen

heiten verfassungsmäßig stattfindet. Ob

nach Art und Maß in beiden Beziehun

gen heutzutage das Rechte und Genü

gende geschehe, ist hier nicht zu unter

suchen.

Worum es sich handelt, ist, daß

auch in Beziehung auf die Familien

gewalt des Monarchen es nie zu einer

juristischen Verantwortlichkeit kam und

nicht kommen konnte, weil für alles,

was zum Inhalt der öffentlichen Ge

walt des Monarchen gehört, eine juri

stische Verantwortlichkeit desselben be

grifflich nicht denkbar ist, vielmehr der

selbe gerade hier, um des stets verblei

benden Familiencharakters der Verhält

niffe willen frei, d. h. absolut bleiben

muß. Wo immer der Monarch persön

lich verantwortlich erscheint, da handelt

es sich entweder um keine juristische

Verantwortlichkeit oder nicht um eine

Verantwortlichkeit als Souverän, oder

- -
-
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nicht um eine persönliche, öffentliche,

sondern um eine sachliche, privatrecht

liche. Oder: Die religiöse Verantwort

lichkeit des Monarchen ist nicht die des

Staatsoberhauptes, sondern die des

Christen oder Angehörigen einer christ

lichen Religionsgemeinde, welche mit

seiner politischen Stellung ebenso wenig

etwas zu thun hat wie seine etwaige

religiöse Autorität mit seinem fürstlichen

Charakter; Grenzstreitigkeiten können die

Unterscheidung dieser verschiedenen Cha

raktere trüben und müssen im Interesse

des Staates wie der persönlichen Frei

heit zu lösen versucht werden; Pflichten

collisionen aber, welche sich desfalls im

Gewiffen des Monarchen erheben, hat

er in sich selber zu lösen. Die etwaige

Ableistung einer kirchlichen, d. h. reli

giösenBuße kann sowenigwie eine Civil

entschädigung aus dem Privatvermögen

als eine politische, bezw.persönliche juri

stische Verantwortung des Monarchen

als solchen betrachtet werden.

Ein Monarch,den,dem entgegen, eine

Verfassung wirklich oder nach der ihrge

gebenen Auslegung für eine Regierungs

handlungen von positiven Rechts wegen

verantwortlich erklärte, wäre einfachzu

nächst zwar nur im Kreise dieser Ver

antwortung, dann aber, da man die

Souveränetät nicht theilen kann, auch

überhaupt nicht souverän. Man denke

nur z. B. an den Justicia von Arra

gon und an verschiedene andere Behör

den, welche früher zur Verantwortlich

keit der Monarchen namentlich durch

mächtige Feudalaristokratien in vielen

Staaten vor der Ausbildung des abso

luten Fürstenthums bestanden. Ent

weder sind sie oder es ist die Mon

archie untergegangen, und zwar das

eine durch das andere. Auch der theo

kratische Charakter einer Verfassung,

welche auf der einen Seite dem Mon

archen eine zweite, göttliche Majestät

(Tertullian) verleiht“, auf der andern,

Seite ihn Gott verantwortlich machen

will, thatsächlich aber Menschen verant-,

wortlich macht*, erweist sich durch ein -

seitige Confessionalität als eine Staats

widrigkeit, indem er einen ewigen und

unproductiven Kampf hervorruft, in

welchem sich zwei souveräne Potenzen

so lange paralysieren,bis die Entkräftung

beider einem andern Princip zur Gel

tung verhilft. „Duobus litigantibuster

tius gaudet.“

In neuer und neuester Zeit ist die

Frage nach der Verantwortlichkeit der

Monarchen besonders in zwei Fällen

interessant geworden. Einmal nämlich

in dem zweiten Empire, welches den

Grundsatz der republikanischen Verfas

jung, daß der Präsident der Franzö

sischen Republik dem Volke verantwort

lich sein solle, auch für das erbliche

Kaiserreich Napoleons III. aufrecht er

hielt. Es geschah dies mit dem aus

drücklichen Willen Napoleons III.; frei

lich ohne daß darin gesagt wäre, wofür

der nunmehrige Kaiser verantwortlich

und was die Folge dieser Verantwort

lichkeit sein solle. Der andere Fall ist

in der bekannten Bestimmung der Deut

schenReichsverfassungvomJahre1870/71

zu finden, wonach nichtder Kaiser, son

dern lediglich der von ihm frei ernannte

Kanzler die persönliche Verantwortlich

keit zu tragen habe; auch hier ohne

irgendeine nähere Bestimmung, wofür,

gegen wen und mit welchen Folgen diese

Verantwortlichkeit gemeint sei.

* Frankreich unter Ludwig XIV. Der

Spanier bezeichnete noch im Anfange unters

Jahrhunderts den König und das Sanctissi

mum als Majestät. Vgl.Weber, XIV, 294.

*Wir erinnern, um ferner liegender Dinge

zu gedenken, an die Rolle der den Willen

des Himmels vertretenden Weisen in China

oder an jene Rolle, welche der Scheich-ül

Islam bei der Thronentsetzung des Sultans

Abd-ul-Aziz gespielt haben.
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Wäre die Verantwortlichkeit des

Kaisers der Franzosen eine ernst ge

meinte Wahrheit im Interesse der Ge

jetzlichkeit und ihrer loyalen Aufrecht

erhaltung gewesen, so konnte das zweite

französische Kaiserthum keine Monarchie

sein. Diese durch Hervorrufung von

Plebisciten bethätigte französische Ver

antwortlichkeit erscheint aberin der That

nur als ein populärer Köder für volks

souveränetätliche, revolutionäre Betre

bungen, als ein Zugeständniß an das

Volk, vondessen Erwählung sonderbarer

weise neben der Gnade Gottes das

zweite Kaiserreich seinen Rechtstitel ab

leitete, wobei es sich selbst durch alle

möglichen erlaubten und unerlaubten

Mittel die Leitung der göttlichen Gnade

und des nationalen Willens zu seiner

Sicherheit vorbehielt – nur ein Expe

riment, um von Zeit zu Zeit die Halt

barkeit der morschen Grundlagen zu

sondieren und unter fortgesetzten Täu

schungen, bei denen der Kaiser selbst

nicht der wenigst Getäuschte war, den

ursprünglichen Pact immer wieder neu

zu schließen. Ein Napoleon III., d. h.

ein Kaiser in legitimer dynastischer Thron

folge, und ein plebiscitärer Napoleon,

d. h. ein Kaiser von einem Plebiscit

zum andern, sind, wenn auch vielleicht

ihre Verbindung eine politische Noth

wendigkeit, doch gewiß absolute Rechts

widersprüche. Nur und in allem und

seiner ganzen Stellung nach verantwort

lich sein, heißt einfach, entweder gar

nicht verantwortlich, oder gar nicht und

in nichts rechtlich geschützt und unab

hängig sein.

Ganz anders liegt die Sache im

Deutschen Reiche.

Mit den gewöhnlichen Phrasen, das

Deutsche Reich sei ein zusammengesetztes,

ein föderatives oder ein einheitliches,

ein völkerrechtliches oder ein staatliches

theilweise das andere, istgar nichts oder,

bestenfalls Weniges und,weil etwas sehr

verschieden Aufzufaffendes, darum nichts

Bestimmtes gesagt.

Jede Verbindung von Menschen oder

von mehrern Gemeinwesen zu einer Ein

heit kann man eine einheitliche Föde

ration oder eine föderative Einheit nen

nen. Sie ist etwas Zusammengesetztes,

wobei weder die Individualität der

Theile im Ganzen, noch die des Gan

zen in den einzelnen Theilen vollstän

dig aufgehen kann. Wie man die Theile

als solche in concreto nennt, ist dabei

gleichgültig. Was man aber sagen kann

und muß, ist, welchesder rechtliche, also

auch der formell politisch bestimmende

Charakter der Einheit und folglich die

rechtliche Lage der Theile sei? Jener

kann entweder ein völkerrechtlicher oder

ein privatrechtlicher oder ein staatsrecht

licher, möglicherweise auch etwas von

allem dem sein; ein Weiteres gibt es

nicht. Da nundie verschiedenen Rechts

sphären auch eine verschiedene rechtliche

Qualification oder Persönlichkeit und

verschiedene Kreise, gleichsam Markun

gen, räumliche und sachliche, ihrer Be

thätigung voraussetzen, so können diese

Sphären zwar, wie die verschiedenen

personae in dem Menschen, vereint lie

gen, müssen aber durch eine entsprechende

Verschiedenheit der Competenzen der

Organe und der Functionen zur Erschei

nung gebracht werden.

Im Deutschen Reiche haben wir in

letzterer Beziehung die Competenzbestim

mungder Reichsverfassung;als besondere

Reichsorgane eben nach letzterer den Kai

ser, den Bundesrath, den Reichstag, den

Kanzler und die übrigen unmittelbaren

Reichsämter, welchen sich als mittelbare

Organe des Reiches die Aemter der ein

zelnen Staaten für den Vollzug ver

faffungsmäßiger Anordnungen des Rei

Wesen, oder es sei theilweise das eine, - ches anschließen. Daß der Bundesrath
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die Vertreter der Einzelstaaten umfaßt,

und also zunächst, wie man sagt, die

particularen Interessen vertritt, ist nichts

Besonderes. Denn es versteht sich von

selbst, daß er in Reichsangelegenheiten

auch die particularen Interessen nur

dann richtig vertritt, wenn er sie mit

Rücksicht aufdas Reich, nicht ohne oder

gar gegen dasselbe vertritt. Die soge

nannten Reservatrechte allein bilden von

dieser wol allein richtigen Auffassung

des deutschen Particularismus eine Aus

nahme, und haben offenbar mehr eine

formelle als materielle Bedeutung. Ihre

Grundidee muß doch sein, daß sie im

Interesse des Reiches für nöthig er

kannt wurden und daß man von den

berechtigten Staaten erwartet, daß sie

diese freiwillig aufgeben werden, wenn

es das erkannte Interesse des Reiches

fordern sollte.

Am Ende kommt thatsächlich jede

Vertretung auf jene Idee hinaus und

sind viele sogenannte Einzelstaatsver

tretungen, sogar in höchst centralisierten

Staaten, ganz oder theilweise auf eine

verfassungsmäßig geordnete Repräsenta

tion aller Klaffen oder Specialitäten

und localer Particularitäten gebaut.

Daß der Deutsche Reichstag aus

allgemeinen und directen Wahlen in

ganz Deutschland hervorgeht und die

Mitglieder desselben „Vertreter des ge

jammten Volkes“ sind, ist ebenfalls

nichtsBesonderes. Denn nicht nur sind

die Wahlen der Reichsboten, bezw. die

Wahlkreise, nach den Grenzen derLän

der und innerhalb derselben wieder

nachnochparticularern,räumlichenGren

zen bestimmt, sondern es versteht sich

auch von selbst, daß der Reichstag bei

jedem Vorschlage für das Reichsganze,

wenn mit demselben particulare Inter

effen collidieren, ich wol fragen muß,

ob der einheitliche Gesetzvorschlag wegen

der Einheit, oder die particularen In

Unsere Zeit. 1891. II.

tereffen wegen der Theilfreiheit das für

das Ganze wichtigere Moment im ge

gebenen Falle sei. Wir bringen dabei

die Rücksichten der Reichstagscandidaten

und Reichsboten auf die Wähler, den

Umstand, daß jeder das ihm Nähere

besser kennt und gewöhnlich höher schätzt

als das Fernerliegende, daß es über

haupt mit der Verpflichtung gewählter

Männer „auf das Wohl des Ganzen“

seine eigene Bewandtniß hat, gar nicht

in Anschlag.

Da eine eigene rechtliche Verant

wortlichkeit desBundesraths als solchen

gegen das Reich oder eine solche des

Reichstags überhaupt, und der Glieder

des letztern insbesondere, geradezu un

denkbar ist; da ferner eine eigene po

litische Verantwortlichkeit bezüglich der

Reichsbeamten (mit Ausnahme einiger

unter einen andern Gesichtspunkt fallen

der Justiz- und Finanzstellen) im all

gemeinen nach den bestehenden Reichs

gesetzen nicht begründet werden kann,

so handelt es sich nur noch um den

Kaiser und um den Reichskanzler.

Nun ist aber das Reich hinsichtlich

seiner eigenen Competenz kein völker

rechtliches und kein privatrechtliches

Band. Denn in Collisionsfällen zwi

schen den Anschauungen des Ganzen

und dem der Theile steht letztern nicht

zu, sich und ihr Interesse kraft ihrer

Souveränetät innerhalb der Reichscom

petenzen über das Reich zu stellen,

selbständig zu erkennen und vorzugehen.

Und ein politisches Bündniß von Staa

ten kann nie ein privatrechtliches

Band sein. Es kann also nur ein

staatsrechtliches sein. Ist dies richtig,

so kann auch die entsprechende Form

dafür nur entweder die monarchische

oder die republikanische sein. Für die

monarchische spricht die verfassungsmä

ßige Geblütsfolge im preußischen Kö

nigshause auch im Kaiserthum und die

18
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persönliche rechtliche Verantwortlichkeit

des Kaisers; gegen sie, daß „Kaiser

thum“ an sich kein bestimmter Staats

rechtlicher Begriff, und der staatsrecht

liche Inhalt des Deutschen Kaiserthums

verfassungsmäßig etwas anderes alsKö

nigthum und Monarchie, nämlich ein

„Präsidium“ ist, welches sich von der

gewöhnlichen republikanischen Präsident

schaft freilich wieder dadurch unterschei

det, daß es nicht nur erblich und un

verantwortlich, sondern direct ein Prä

sidium eines Monarchen über ein Colle

gium der Vertreter meist monarchischer

Staaten ist, und theils eben deswegen,

gewiß nie aus Sympathie mit der Re

publik, für diese Stellung den ihm an

getragenen Kaisertitel annahm.

Die erstern beiden Eigenschaften des

Deutschen Kaiserthums erklären sich aus

dem weitüberwiegend monarchischenCha

rakter der deutschen Staaten, namentlich

aus der Eigenschaft des Kaisers als des

jeweiligen Geblütsmonarchen von Preu

ßen und daraus, daß das Oberhaupt

des preußischen Staates, an welchem

die Kraft und das Leben des Reiches

wesentlich hängt, durch eine Stellung

im Reiche die Stellung in Preußen nicht

nur nicht verlieren, sondern auch nicht

trüben oder fälschen oder schwächen las

jen darf. Daß man aber zur Bezeich

nung des rechtlichen Charakters und

Inhalts der Stellung des Kaisers im

Reiche den Ausdruck „Präsidium“ fest

gehalten hat, findet seine politische Er

klärungdarin, daß die deutschen Fürsten

an ihrer Pairschaft unter sich und mit

dem Könige von Preußen festhielten,

und diesen Punkt für entscheidender

fühlten oder erkannten als die Beden

ken gegen eine an sich republikanische

Bezeichnung.

Eine gewisse Anomalie liegt hier

offenbar vor. Wenn man aber die

Sache vorurtheilsfrei betrachtet, so kann

---

man doch nicht zweifeln, daß die Ein

heit des Deutschen Reiches, soweit es

sich um dessen verfassungsmäßige Com

petenz und Organisation handelt, eine

staatsrechtliche, und die Form desselben

die einer Republik, einer Staatenrepu

blik ist. Der eigentliche Präsident des

Deutschen Reiches ist der Kanzler. Der

Kanzler ist juristisch verantwortlich dem

Reiche in der Person des Kaisers.

Das Deutsche Reich oder vielmehr

seine Verfassung erscheint als eine hoch

politische Rechtsschöpfung, welche sich bei

ihrer Begründung nach den gegebenen

Möglichkeits- und Zweckmäßigkeitsgrün

dendes Augenblickszu richten hatte. Die

Meinung, als ob die Deutsche Reichs

verfassung etwas absolut Geschloffenes,

Endgültiges, ist schon durch die bisherige

Erfahrung hinreichend widerlegt, und

wird bei der Natur des Deutschen Rei

ches und seiner Glieder, bei dem Cha

rakter des Verhältnisses zwischen beiden,

bei den unausbleiblichen Anforderungen

der internationalen Lage und des Fort

schritts, niemals die Wirklichkeit für sich

haben; wenngleich weder ein Natur

noch ein Rechtsgesetz besteht, welches

vorhersehen ließe oder vorschriebe, in

welcher Richtung, ob in der weitern

staatlichen Einigung oder in der der

Enteinigung, und in welcher Form und

Zeit sich die weitern abklärenden Ent

wickelungen vollziehen müssen.

Jedenfalls war esdie politische Wirk

samkeit desjuristisch umhüllten monarchi

schen Elements,welches an einer Verant

wortlichkeit des Kaisers, der als König

von Preußen rechtlich nicht verantwortlich

sein mußte, auch dem Reiche gegen

über nicht denken ließ, während der

staatenrepublikanische Charakter des Rei

ches zu einer Verantwortlichkeit des

Kanzlers führen mußte, die vermöge

ihrer reichsverfassungsmäßigen Begrün

dung nothwendig eine juristische ist.
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Mit dem erstern Moment hängt es

wieder zusammen, daß bei der nicht

weiter substantiierten Bestimmung der

Verfassung, in logischer Anwendungder

Bestimmungen der Deutschen Reichsver

faffung über die rechtliche Stellung der

Reichsbeamten, die Verantwortlichkeit

des Reichskanzlers juristisch nur gegen

den Kaiser als solchen stattfindet, wenn

auch Anträge auf dessen Zurverantwor

tungziehung von jedem der beiden gro

ßen Vertretungskörper des Reiches aus

gehen können.

Man kann die persönliche juristische

Unverantwortlichkeit der die Souveräne

tät des Staates mit eigenem Recht re

präsentierenden Person für gefährlich,

nachtheilig, für einen dem Staat ankle

benden Mangel halten – aber beseiti

gen kann man sie nicht. Man kann des

halb Vorsichtsmaßregeln treffen, dagegen

besondere Bürgschaften errichten–aber

unfehlbar machen kann man auch sie

nicht. Man kann eine juristisch verant

wortliche Person souverän nennen –

aber souverän ist sie nicht.

Trotzdem hat man geglaubt, die

Republik sei, weil in ihr das Staats

oberhauptverantwortlich, auchdie bessere

Staatsform; oder, der logischen Un

möglichkeit stehe in der Monarchie die

thatsächliche Möglichkeit und politische

Zweckmäßigkeit mit so überwiegenden

Gründen gegenüber, daß man die leib

liche Einzelperson des Monarchen eben

doch verantwortlich machen müsse. Un

serer Ausführung gegenüber zerfallen

alle diese Anschauungen ins Nichts.

Sie beruhen auf absolutem Irrthum

und auf jener Selbsttäuschung, welcher

bei lebhaften Wünschen und drohenden

Gefahren selbst kluge und muthige Men

schen leicht verfallen können.

Uebrigens ist es mit der persönlich

rechtlichen Unverantwortlichkeit durchaus

keine so gefährliche Sache, und gibt es

dagegen Mittel, welche ebenso natürlich,

folgerichtig und wirksam sind, wie von

den Versuchen, eine monarchisch-recht

liche Verantwortlichkeit zu begründen,

das Gegentheil gilt. Vor allem muß

man in Anschlag bringen, daß in einem

Staate mit einer wohlausgebildeten und

sichern Thronfolge nach Geblütsrecht

das, was man die moralische und histo

rische Verantwortlichkeit nennt, auf den

Monarchen eine viel stärkere Einwirkung

haben muß als auf eine souveräne Ge

jammtpersönlichkeit, welche nachgewie

jenermaßen persönlich-juristisch nicht ver

antwortlich sein kann, deren Glieder

aber stets Neigung und Gelegenheit

haben, die politisch schwer wiegende

Last der moralischen und historischen

Verantwortlichkeit, eins auf das andere,

alle auf die Gesammtperson abzuwälzen.

Auch dürftenwir wol wiederholt fra

gen, was der widerrechtliche Wille des

Monarchen bedeute, wenn ihm nicht an

dere zu dessenVollzugdienen und helfen?

Es gehört zur Pflicht der Staatsange

hörigen, dem staats- und rechtswidrigen

Willen des Monarchen die Heeresfolge

zu verweigern. Dasmag oft sehr schwer

und nachtheilig sein, aber je größer die

Zahl derer ist, welche diese Pflicht üben

und es, weil im Interesse des Staates,

so auch im wahrenInteresse desMon

archen thun, desto mehr vermindert sich

Gefahr und Nachtheil solcher Pflicht

erfüllung. Ohne sie aber gibt es kein

politisch reifes Volk, keinen Rechts- oder

Verfassungsstaat, keinen staatlichen Con

stitutionalismus, keine Wirksamkeit recht

licher Schutz- und Garantiemittel.

Als niemand noch an die Unver

antwortlichkeit des Monarchen dachte,

weil die innere rechtliche Ausbildung

von Staat und Staatsform sowie die

politische Durchbildung der Staatsange

hörigen nur höchst mangelhaft war; als

man zur Beseitigung von Rechtscollisio

18*
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nen zwischen Fürst und Unterthanen zur

Bekriegung,Gefangennahme, Entsetzung,

selbst zur Tödtung des erstern schritt–

geschahen da wol weniger Rechtswidrig

keiten und sonstunverantwortliche Dinge

als in Zeiten anerkannter rechtlicher

Unverantwortlichkeit der Monarchen?

Bei genauerer Betrachtung wird sich

auch finden, daß die Klagen über die

rechtliche Unverantwortlichkeit desMon

archen und der Wunsch nach ihrer Be

seitigung, wenn nicht immer, doch häu

fig, weniger demStreben, die Monarchie

überhaupt oder in einem bestimmten

Falle zu verbessern, als vielmehr ganz

andern Tendenzen entspringen. Man

will nämlich bald die Monarchie über

haupt zu Gunsten der Republik besei

tigen oder sichwenigstens eines bestimm

ten Monarchen, einer bestimmten Dy

nastie ganz oder doch der Selbständig

keit derselben, einer Regierung, gewisser

öffentlich-rechtlicher Zustände, entledigen

oder gewisse revolutionäre Vorgänge

vorher oder hinterher zu rechtfertigen

versuchen.

Alle diese und welche politische Ziele

immer ändern, wie dem loyalen Willen

leicht erkennbar, an der von uns dar

gelegten Wahrheit nichts.

Zudem ist die rechtliche Unverant

wortlichkeit desMonarchen in derMon

archie selbst durchaus keine alleinstehende

Erscheinung. Denn wenn man auch den

Grundsatz der Verantwortlichkeit aller,

insbesondere der höchsten Staatsbeamten,

der fach- und verfassungsmäßigen Räthe

der Krone, ausgesprochen und in ver

schiedener Weise durchgeführt hat, so

tritt doch überall, wo und soweit die

Amtsthätigkeit von der Art ist, daß sie

sich naturgemäßderjuristischen Beurthei

lung entzieht, auch die rechtliche Verant

wortlichkeit zurück. So sind gewiß alle

richterlichen, parlamentarischen und selbst

Unsere Zeit.

die elfgovernmentalen Verwaltungs

-----

functionen staatliche Functionen auch in

der Monarchie, und insofern, d. h. im

mer, gewissermaßen königliche Staats

ämter. Eine Auffassung, die besonders

in England scharf hervortritt, wo sich

z. B. selbst die parlamentarische Oppo

sition „Ihrer Majestät getreueste Oppo

sition“ nennt und der Flurwächter einer

kleinen Gemeinde im Namen des Königs

bestellt wird.

Dennoch sind alle jene Functio

nen. Tragenden für jede Handlung

innerhalb derselben juristisch unverant

wortlich, nicht als ob eine juristische

Verantwortlichkeit derselben nicht auch

ihre guten Seiten haben könnte, son

dern deshalb, weil diese Functionen

im Interesse des Staates lediglich auf

das Gewissen des Functionärs gestellt

worden sind und eine jnristische Ver

antwortlichkeit für Gegenstände des Ge

wissens einfach unmöglich ist. Der Un

terschied zwischen dem Monarchen und

solchen Functionären bezüglich des recht

lichen Charakters der Stellungen besteht

nur darin, daß die souveränen Ent

scheidungen des Monarchen schon in

folge der monarchischen Staatsform und

ohne weiteres rechtlich unverantwortlich

sein müssen, während die bezeichneten

Functionen durch das positive Recht aus

drücklich oder selbstverständlichdieserVer

antwortlichkeit enthoben, ebenso gut aber

auch nicht auf das Gewissen gestellt und

folglich dann auch verantwortlich sein

könnten. (Man denke nur an einen

Staatsrath, der aus Beamten besteht,

und an einen Staatsrath, wie ein Par

lament es ist; oder an ein Proceßgesetz,

welches die richterlichen Entscheidungen

an eine zum Gesetz gewordene künstliche

Beweistheorie knüpft oder sie der juri

stischen Ueberzeugung, d. h. dem Ge

wiffen des Richters anheimstellt)

In dem Vorstehenden liegt wol

auch die Erklärung, warum sich die in
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wilden Zeiten so fürchterliche Form der

Ministerverantwortlichkeit z.B. in Eng

land (Hochverrathsproceß und Todes

urtheil) nicht in jene Art von Verant

wortlichkeit verwandelte, welche wir in

den festländischen Staaten im Geleite

des sogenannten Constitutionalismus

finden, sondern daß sie nach und nach

dahin überging, daß der jedesmalige

Premier, der eigentliche Schöpfer und

politische Leiter des Ministeriums,

früher der Führer der parlamentarischen

Mehrheit, abdankt und eine genau be

stimmte Reihe politischer hoher Func

tionärs mit sich zieht, sobald er die

Mehrheit im Parlament verliert. Der

parlamentarische Charakter des Mini

steriums trägt die parlamentarische juri

stische Unverantwortlichkeit auch aufdie

zur Regierung gelangten Parteiorgane

hinüber. Es hängt dies ebenso mit der

eigenthümlichen historischen Entwickelung

der Monarchie in England wie die Ge

staltung der Ministerverantwortlichkeit

in den Festlandstaaten mit der eigen

artigen Entwickelung der festländischen

Monarchien zusammen. England ist ein

Staat, in welchem unter verfassungs

mäßigen monarchischen Formen die im

s

Parlament dargestellte Aristokratie den

von Rechts wegen entscheidenden Rath

gibt und die große Masse des Volkes

oder, wie man sagt, die Demokratie,

den thatsächlichen Schutz des nationalen

Rechtes (common law) in Collisions

fällen mit souveräner Autorität, even

tuell mit den Waffen, handzuhaben be

reit steht.

Der Unterschied von der festlän

dischen Monarchie ergibt sich von selbst;

was von beiden das Bessere, ist we

der eine Frage des Rechts noch der

praktischen Politik. Jenes ist eben eng

lisch und dieses nicht. „Non omnia

possumus omnes“ und „Eines ziemt sich

nicht für alle“. Der ausnahmslose con

stitutionelle Brauch, daß die Person des

Monarchen niemals in die parlamenta

rischen Verhandlungen gezogen werden

soll, ein Brauch, derzu früherer Uebung

im geraden Gegensatze steht, weder je

mals ausnahmslos beobachtet noch ma

teriell wahr ist und gegen den manches

einzuwenden wäre – er hat doch das

für sich, daß er die feierliche Anerken

nung der rechtlichen Nichtverantwortlich

keit des Monarchen auch seitens des

Constitutionalismus ausspricht.

3

Ein modernes Ideal.

Von A. von der Lahn.

Ein von unserer sonst ziemlich idea

litätslosen Zeit neu geschaffenes Ideal

heißt „Volksbildung“.

Ideale sind meist von etwas ver

schwommener, nebelhafter Gestalt; sie

sind mehr Gegenstand des Gefühls als

des Gedankens. So thun sie als

solche in vollem Maße ihre Schuldig

keit, wo sie einer seelischen Kraft zum

Ziele dienen, bei der eine mächtige

Gefühlsanregung die Hauptsache bleibt,

wie z. B., wenn das Ideal „Vater

land“ heißt.

Ein anderes ist es, wenn das Ideal

aus diesem rein subjectiv wirkenden,

persönlichen Rahmen heraustritt und
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sich mit einem Begriffe identificirt, der

zu seiner Verwirklichung Thaten fordert.

Es ist nicht das Gleiche, ob ein

Ideal durch seinen begeisternden Ein

fluß auf die einzelne oder Volkspersön

lichkeit große Thaten hervorruft, oder

ob es selbst nur durch praktische Ver

wirklichung existenzberechtigt ist.

Das Ideal „Vaterland“ kann Hel

den schaffen, das Ideal„Volksbildung“

würde ein inhaltsloses Wort bleiben,

sofern man die darin liegende „Idee“

nicht in klare, scharf umgrenzte Vorstel

lungen umzusetzen vermöchte– und jo

mit ist dieses Ideal eigentlich erst der

Hinweis auf ein solches, nämlich auf

diejenige scharf umgrenzte Gestalt, in

der die Volksbildung zu denken wäre.

Dieselbe könnte erst das rückwärts

wirkende, krafterregende Ideal genannt

werden, welches große Thaten für die

große Sache zu schaffen vermöchte.

Es ist wol kein ganz unberechtigter

Vorwurf, der manche Herren am Grü

nen Tische – oder sagen wir auch nur,

am ganz gewöhnlichen Schreibtische –

trifft, daß sie das Ideal„Volksbildung“

als einen körperlosen Geist heraufbe

schwören, ohne ihn gleichzeitig anzu

weisen, woher und aus welchem Stoffe

er sich seine organische Form holen soll.

Die „Bildung“ wird als eins der

höchsten Menschenrechte empfunden, und

deshalb soll sie jedem Menschen, auch

der Gesammtheit des Volkes zugäng

lich sein.

Das ist edel und ideal gedacht, ohne

Zweifel; indessen ist es nahe betrachtet

doch nur graue Theorie; denn zwischen

demGedanken und seiner Verwirklichung

liegt ein Abgrund, der „Unmöglichkeit“

heißt.

Unter „Bildung“ wird, wenn das

Wort sich ohne Commentar gibt, eine

rein intellectuelle Ausbildung verstan

Ideal„Volksbildung“ ein vielgebrauchtes

Schlagwort geworden.

Es bleibt jedoch nicht ausgeschlossen,

daß das Wort „Bildung“ auch noch

einen andern Begriff in sichbergen könne,

und auf diesen unten näher zu bezeich

nenden Begriff wollen wir in diesen

Zeilen Beschlag legen. Wir wollen die

„Volksbildung“ als Ideal beibehalten,

aber die „Bildung“ in etwas anderm

suchen als in der Anhäufungvon Schul

kenntnissen und ihrer intellectuellen Ver

werthung. -

Wir wollen uns auf einen rein na

türlich urtheilenden, ungelehrten Stand

punkt stellen und versuchen, in großen

Zügen ein Bild zu zeichnen, dessen prak

tische Verwirklichung möglich wäre, und

das wir das Ideal der „Volksbildung“

nennen würden.

k k

k

Es ist ein Kunstgriff der Technik,

die natürlichen Kräfte, d. h. solche, die

nicht durch kostspielige Mittel erst pro

ducirt zu werden brauchen, in ihren

Dienst zu stellen, sie in diejenigen Bah

nen zu lenken, in denen sie die gewal

tigsten Arbeiten gleichsam spielend ver

richten.

So wurde kürzlich in dem Feuilleton

einer Zeitung der Schmerz des durch

so viel technische Erfindungen berühmten

Edison geschildert, den er beim Anblick

der stürzenden Meereswogen empfunden

haben sollte, in dem Bewußtsein, noch

immer kein Mittel ersonnen zu haben,

wodurch die in denselben enthaltenen

Millionen von Pferdekräften zu prak

tischer Arbeit auszunutzen wären.

Eine Naturkraft, wie sie den toben

den Waffern des Meeres innewohnt,

würde allerdings momentan, in Kraft

meter umgesetzt, von größter Wirkung

sein; z. B. einen gewaltigen Druck auf

den, und in diesem Sinne ist auch das - die hochgetriebenen Kohlenpreise aus

-



Ein modernes Ideal. 279

- -----------
–----- ------ ------ ---

üben; denn wie gern würde der Fabrik

herr auf die kostbare Dampferzeugung

verzichten zu ihren Gunsten!

Die Naturkraft an sich istdem Werke

des Menschen gegenüber neutral; sie

schafft nur mit Rücksicht auf das eigene

innere Müffen als elementare Macht der

Bewegung. Läßt man sie sich ihre eige

nen Bahnen suchen, so zermalmt und

bricht ihre Urgewalt vielleicht dasselbe

Werk, das sie, wenn richtig gelenkt, för

dert und aufbaut.

Kraft hier – und Kraft dort, die

für den Menschen wichtige Frage ist

immer nur die des Weges, den dieselbe

nimmt.

Das Volk, von dem wir reden wol

len, birgt ebenfalls gewaltige Naturkräfte

in sich, die, unbeeinflußt, auch nur als

ungeheuere Mächte der Bewegung be

trachtet werden müssen, als elementare

Gewalten, die ebenso gutZerstörungwie

Wohlthat bringen können.

Wie die Technik den Naturkräften

die Bahnen zubereitet und dieselben da

durch zu nützlichster Thätigkeit zwingt,

so muß auch die Naturkraft des Volkes

in wohl vorbereitete Bahnen gelenkt

werden, wenn sie ersprießlich und heil

bringend wirken soll.

Wir müssen hier klarlegen, in wel

chem Sinne wir von dem „Volke“

sprechen.

WennunterHochgebildeten der Werth

der einzelnen Persönlichkeit und ihrer

Urtheilskraft nicht hoch genug angeschla

gen werden kann, und eine feine Indi

vidualisierung der verschiedenen geistigen

Typen gewiß in hohem Maße angezeigt

ist, so darf es sicher im Gegensatze

hierzu als berechtigt angesehen werden,

die Menge der Ungelehrten–das, was

wir uns gewöhnt haben, im engern

Sinne „das Volk“ zu nennen – als

Gesammtheitzu betrachten. Die geistige

Gliederung dieses Volkes ist nicht fein

genug,um einen individualisierendenMaß

stab zu rechtfertigen.

Wenn wir aber so das Volk als

eine große Gejammtpersönlichkeit an

sehen, so kommtdemselben auchdie volle

Werthschätzung einer solchen zu; denn

oft hat es die Geschichte gezeigt, welch

eine bedeutende Urtheilskraft, welch un

beugsamer Wille, welche über das Er

kenntnißmaß des Einzelnen weithinaus

gehende Anschauung der Zeitverhältnisse

dem Volkskörper innewohnen kann.

Wir denken also nicht das Volk in

seinem Vollgewichtzu unterschätzen, wenn

wir in der tausendköpfigen Menge nur

das Sammelbild einer einzigen großen

Volksgestalt erblicken.

:: ::

>k

Jeder gesunden Bildung muß Er

ziehung vorausgehen, und die leichtere

oder beschwerlichere Aufnahme vonBil

dungselementen wird wesentlich von der

Beschaffenheit der vorangegangenen und

den BildungsgangbegleitendenErziehung

abhängen.

Es gibt wol eine erziehungslose Bil

dung; indessen ist dieselbe einem Baume

zu vergleichen, der auf felsigem Unter

grunde in einer verschwindend dünnen

Erdschicht Wurzel schlug, der nur einen

verkrüppelten, kraftlosen Wuchs zu er

reichen vermag und, in stürmischen Zei

ten ganz seinen Haltverlierend, abstürzt

und dann niederschlägt, was auf dem

Wege eines Falles sich befindet.

Die Erziehung ist der Bildunggegen

über einem tiefgründigen Humusgleich,

in dem sich der normale Wuchs einer

Pflanze, keimend,wachsend, blühend und

endlich fruchttragend entwickeln kann.

Man darf es getrost als unbestrit

tenen Satz hinstellen: ohne Erziehung

– keine irgendwie nutzbringende Bil

dung.

Gilt dieses Axiom für jeden einzel
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nen Gebildeten, so in fast noch höherm

Maße für das Volk, das wir „gebildet“

haben wollen.

Der rechten Bildung muß auch hier

die Erziehung vorausgehen, sie begleiten,

und in je intensiverer Weise sie einzu

wirken vermag, um so leichtern. Eingang

werden die nöthigen Bildungselemente

finden; ja, wir dürfen hier schon vor

greifen und sagen: die Bildung des

Volkes ist wesentlich Erziehung, ist ge

sunde, vielseitige Charakterentwickelung.

Erziehung bedeutet: gute Gewöh

nung, d. h. eine solche Gewöhnung, die

ein ersprießliches und Befriedigungge

währendes Zusammenleben vieler Per

sonen ermöglicht.

Eine gute Erziehung gewöhnt Be

dürfnisse an, die der rohe Mensch nicht

kennt, und das festgewohnte Bedürfniß

erzeugt fortdauernd den Trieb nach des

jen Befriedigung.

Die erste Aufgabe derVolkserziehung

dürfte mithin die sein, solche Bedürfnisse

anzugewöhnen, deren Befriedigung mit

der Gesittung zusammenfällt.

Als für die Erziehunggrundlegende

Bedürfnisse möchten wir die nach Rein

lichkeit und Ordnung bezeichnen.

Obwolwir nach altverbreiteter Mei

nung heute ein weitausgebildeteres Volk

vor uns haben als etwa im 14. oder

15. Jahrhunderte, so dürfte esdoch nicht

vom Uebel sein, in Betreff der eben

genannten, grundlegenden Erziehungs

momente dasBild jenes mittelalterlichen,

deutschen Volkes alsBeispiel hinzustellen.

Dazumal war das regelmäßige und

häufige Baden im wahren Sinne Volks

bedürfniß. Badewäsche gehörte bei jeder

Handwerkerfrau zu „den mit entbehr

lichen Dingen“, und zahlreiche öffent

liche und Privatbäder dienten dem all

gemeinen Bedürfniffe.

Wo heute ein Trinkgeld gegeben

wird, war damals ein „Badgeld“üblich.

---

In den Anweisungen der Innungen

war häufig für bestimmte, freiwillige

Verrichtungen desLehrjungen „ein klei

neszum baden“ vorgeschrieben mit dem

Hinzufügen: „und sollen sy das gelt,

das sy bekomen, wol verwenden, denn

jeder arbeiter, er sey klein oder groß,

muß seinen körper rein halten, das tut

auch der Seele gut“.

Auch die Schulkinder wurden regel

mäßig ins Bad geführt, oft nach Be

stimmung am Mittwoch, weil dasselbe

Samstags zu stark besucht sei.

So weit ausgebildet ist das Rein

lichkeitsbedürfniß beim Volke heute nicht.

Damals wurde nicht nur in großen

Städten, sondern überall, in jedem

Städtchen, in jedem Flecken dem Volke

dasBedürfniß nach dem Reinhalten des

Körpers anerzogen und überall dessen

Befriedigung möglich gemacht.

„Das tut auch der Seele gut“, sagt

die alte Innungsurkunde. Gewiß;wem

körperliche Reinlichkeit Bedürfniß ist,

der hat damit auch einen gewissen Be

stand innerer guter Sitte in sich auf

genommen, und wird durch das erste

Bedürfniß und dessen Befriedigung dem

zweiten, der Ordnung, entgegengeführt.

Wer seinen Körper nicht anders als

rein haben mag, der leidet auch keine

unordentliche Kleidung. Wer an der

Kleidung die Wohlthat der Ordnung

empfunden, der mag auch um sich her

kein wüstes Durcheinander sehen.

In dem Ordnungsbedürfnisse aber

liegt schon der erste Bildungskeim, denn

es mischt sich in dasselbe eine Ahnung

des Schönheitssinnes.

Ein an seiner Person Ordnung lie

bender Mensch ist kein roher Boden

mehr; er hat so viel Erziehung gewon

nen, daß das Samenkorn der Bildung

keimen kann.

Zahlreiche Bildungselemente in einen

ungeordneten, körperlich verwahrlosten
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Menschen hineingelegt, würden niemals

rechte Bildung bei ihm erzeugen; und

könnte derselbe so mancherlei mechanisch

gelernt haben, er bliebe dennoch roh

und seine Handlungsweise eine ungebil

dete. Ja, Bildungseintrichterungin un

vorbereitete, unerzogene Individuen oder

in ein erziehungsarmes Volk hinein,

wirkt geradezu vergiftend, ebenso als

wollte man einem Kinde durch Brannt

weingenuß Kräfte zuführen.

Dagegen kann ein MenschtrotzMan

gels jeglicher Kenntniffe eine feine Her

zensbildung zeigen, mit der er Gelehrte

zu beschämen im Stande wäre; und in

dieser Herzensbildung, in der Entwicke

lung seelischer und moralischer Kräfte

in der Volkspersönlichkeit liegt eben un

serer Meinung nach der ganze Kern und

Werth jeglicher Volksbildung; wie viel

nebenher auswendiggelerntwurde, bleibt

Nebensache.

Wenden wir noch einmal unsern

Blick zurück in das dunkle Mittelalter

und sehen wir, ob nicht diese ferne Ver

gangenheit uns zu unserm Gegenstande

noch etwas zu sagen vermöchte.

Wir sehen – ein Goethe'scherAus

druck drängt sich uns zu – ein „folg

jamfreies“ deutsches Volk, in Stände

gegliedert. Jeder derselben, bis zum

Handwerker- und Bauernstande hinab,

regiert sich selbst in gewissem Grade.

Wir sehen ein Volk, das so viel

Einsehen in die Lebensbedingungen eines

staatlichen Gemeinwesens hat, um einen

starken Willen zur Ordnung und Gesetz

mäßigkeit in sich zu erhalten. Denn

nicht das, was wir hier „Volk“ nen

nen, stürmte damals gegen gesetzmäßige

Schranken an, sondern das Ritterthum

in seinen Wegelagereien und nie enden

den Fehden, und der reich werdende

Handelsstand in seiner speculativenKa

pitalwirthschaft.

Wir sehen ein Volk, das in einem

lebendigen Rechtsbewußtsein, in einer

traditionellen, allgemeinen Rechtskennt

niß lebt, selbst zu Gericht sitzt und Recht

spricht, frei, öffentlich in mündlichem

Verfahren, und dessen Bedürfnissen eine

solche Rechtshandhabung durch Jahr

hunderte genügt.

Wir sehen ein lebensfrohes, schön

heitskundiges Volk; ein Volk, das go

thische Dome schafft; ein Volk, das aus

seiner Mitte Dichter, Musiker, Künstler

des Meißels und der Farben erste.en

läßt; ein Volk, das achtunggebiet nd

durch seine Handelsverzweigung in erster

Stelle an der Weltherrschaft theilnimmt.

* Und nicht nur das Volk, als Na

tion betrachtet, verdient all diesen Ruhm;

nein, das Volk, wie wir es heute mit

diesem Wort im engern Sinne meinen,

hatte genau denselben Theil an deutscher

Größe wie die damaligen obern Zehn

tausend.

Ein Handwerksmeister erachtete da

mals sich und seinen Stand als ebenso

ersprießlich und nothwendig für dasge

meine Ganze, als es Papst und Kaiser

und Herren- und Fürstenstand nur ein

konnten. Und er hatte recht. Eswardiese

seine Meinung keine hochmüthige Phan

tasie, sondern er war das vollgültige

und nothwendige Glied in der großen

Kette, als das er sich fühlte, genau so

nothwendig und selbständig innerhalb

der ihm gezogenen Grenze wie die

Glieder der andern Stände. Das be

festigte auch in dem geringsten Manne

ein hohes Ehrgefühl, einen edeln Stolz,

jene geistigen Elemente, die mehr Gu

tes und Großes hervorbringen als tau

send Gesetze und ebenso viel Gerichts

höfe im Stande wären zu thun.

Die stärksten Elementarmächte, die

jedem entwickelten Menschen innewohnen,

und die man bei der Volkspersönlichkeit

so gut findet wie bei dem einzelnen

Menschen der geistig gebildeten Klassen,
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sie fehlten auch jener Zeit nicht: der

Egoismus und die Herrschsucht.

Diese sind wie zwei bissige Hunde,

die man befriedigen muß, um mit Ruhe

seiner Wege gehen zu können; schwer zu

zähmen, denn durch alle erziehliche Ein

wirkung hindurch zeigen sie die Zähne.

Klug ist darum, wer mit ihnen zu

rechnen weiß und sie womöglich als

Elementarkräfte praktisch zu verwerthen.

Das verstand jene Zeit.

Diese beiden Grundforderungen im

menschlichen Wesen fanden damals ihre

Befriedigung in der ständischen Selbst

verwaltung, in der selbständigen Aus

übung innerer Disciplinargewalt. Hier

war ein breites Bett geschaffen, in dem

diese mächtige Bewegungskraft ihren Weg

nehmen konnte, auf dem sie mit dem

ganzen ihr innewohnenden Vermögen

Förderliches und Ersprießliches schuf,

außerdem dem Gesammtorganismus eine

nicht unbeträchtliche Menge künstlich kost

barer Krafterzeugung sparte, die der

heutige Staat aufwenden muß, da er

auf die Verwerthung der natürlichen

Volkskräfte nachdieser Richtung fastganz

verzichtet hat.

Die einzige Macht, die den mensch

lichen Elementargewalten überhaupt, der

Selbstsucht und der Herrschsucht im be

sondern entgegenzuwirken vermag, auch

sie war ein Besitzthum jener vergange

nen Zeit und ist heute dem größten

Theile unters Volkes abhanden gekom

men, die stärkste und höchste Erziehungs

macht: die Religion.

Man mag in seiner persönlichen

Anschauung derselben gegenüberstehen

wie man wolle, man betrachte sie als

reinen Aberglauben, oder man sehe in

ihr eine gottgegebene Offenbarung –

Eins kann nicht bestritten werden: die

Religion, und insbesondere die christliche

Religion ist die einzige bekannte Macht

im persönlichen Leben, die aufdie Dauer

– nicht nur in einer einzelnen großen

Erregung – ihre Kraft mit den Urge

walten menschlichen Wollens gemessen

hat und siegreich geblieben ist.

Die christliche Religion wird nicht

getragen von der natürlich-menschlichen

Kraft, sondern sie sucht und beweist die

Berechtigung ihres Daseins in titanen

haftem Ringen mit diesen menschlichen

Naturkräften. Sie schwimmt gegen den

Strom und zeigt dadurch, daß auch ihr

Elementarkraft innewohnt, die unabhän

gig ist von außenstehenden Kraftquellen;

sie vermag in der That, um sich gang

bar auszudrücken, einen Menschen gut

zu machen; sie vermag auch die Tiger

seele im Volksorganismus zu bändigen.

Mithin hat unser Volk ein großes

Gut verloren, indem es in so weiten

Schichten eine christliche Religion ein

büßte und dafür die sogenannte Aufklä

rung eintauschte, die nichts ist als eine

Fata-Morgana, ein trügerisch-wesenloses

Nebelbild.

k

Daß uns hohe Volksbildung aus der

Physiognomie des Mittelalters entgegen

leuchtet, dürfte nicht in Abrede gestellt

werden, und dochwar formale Bildung,

d. h. systematischer Wissensvorrath, da

mals in geringem Maße vorhanden.

Dies soll unserer oben aufgestellten

Behauptung zum Beweise dienen, daß

das Wesen der Volksbildung nicht im

Lernen aus Büchern besteht, sondern in

möglichst ausgedehnter Charakterentwicke

lung, Ausbildungder Naturanlagen, Be

förderung natürlicher Anschauungsweise.

Die Natur und ihre Gesetze bleiben

doch immer die stärksten Gewalten und

ald menschlichen Einrichtungen müssen

sich ihnen fügen. Natur heilt auch die

schwersten Krankheiten, nicht der Arzt,

wie man manchmal meint. In der

Natur wurzelt auch die Vollkraft des

Volkes.
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Leider ist man in der Werthschätzung

der Natur als geistig-original wirkender

Kraft heute nicht sehr freigebig.

Die „Natur“wird durchforscht, man

zerlegt sie in alle ihre Bestandtheile, und

der Natur im Menschen pfropft man

viele Bildungsreifer ein, die sie vervoll

kommnen sollen – von der ungetheil

ten, starken, schaffenden Natur kommt

man damit immer weiter ab.

Auch das Volk hat man lange schon

von der freiwaltenden Natur abgedrängt,

man hat – die Entwickelung des Staa

tes brachte das so mit sich – eine

Lebenselemente an den Grünen Tisch

gebannt und das Volksleben hat die

frische Farbe der Gesundheit verloren

unter all den nothwendig gewordenen

Gesetzen und Rechten, die, wie die sati

rische Weisheit des Mephisto ausplau

dert, sich wie eine ewige Krankheit

von Geschlecht zu Geschlecht schleppen.

Auch der natürlich-menschliche Zu

sammenhang, der in den alten Zeiten

die Stände verband und der in den

von allen gemeinsam begangenen Festen

seinen lebensfrohen Ausdruck fand, denn

Fürst, Adel und Bürger fehlten da

nicht, wo Handwerker und Bauer feier

ten, auch dieser menschlich-natürliche Zu

sammenhang ist einem conventionellen

Nebeneinander-, um nicht zu sagen Ge

geneinanderstehen der Stände gewichen.

War das gesammte Volk damals,

trotz mancher Kämpfe und Misstände

in seinem Innern, ein warmer, lebens

voller Organismus, so könnte man es

heute einer mechanischen Mengung ver

gleichen. Das kalte Element, das sich

chemisch zersetzend in die Volksubstanz

geschoben hat, ist das Geld. Das

natürliche Leben mit natürlichen Be

dingungen hat aufgehört zu walten,

und damit ist unserm Volke ein Un

ersetzbares verloren gegangen.

So fällt auch eine Parallele, die

wir zwischen jenem natürlich gebildeten

Volke des Mittelalters und dem unsern

ziehen, wesentlich zu Gunsten des erstern

aus. Vergleichen wir Punkt für Punkt.

Unser Volk ist nicht in gleichem

Maße frei mehr wie damals, könnte es

nicht sein; denn es hätte, freigelaffen,

nicht die hochgebildete Erkenntniß, daß

Ordnung und Gesetzmäßigkeit die ersten

Grundlagen jeden Wohlergehens sind.

Das Volk hat heute nicht so viel

Selbstregierung mehr, trotz des allge

meinen Wahlrechts, diesem Trugbilde

freier Selbständigkeit, sondern es bäumt

sich auf gegen den Zügel, an dem es,

selbst willenlos, gelenkt werden soll. Da

hat es auch das rechte Ehrgefühl und

seinen edlen Stolz verloren, diese mo

ralischen Grundkräfte seiner einstigen

Größe.

DasVolk hat heute kein aufrichtiges,

lebendiges Rechtsbewußtsein mehr, und

was noch davon vorhanden, stimmt oft

nicht mit dem juristischen Paragraphen

überein. Das Volk kennt woll die

Strafen, die diese oder jene böse Hand

lung treffen; es kennt sie aus Erfahrung,

wie eine außenstehende Macht, aber es

hat die Strafen nicht selbst mitgeschaffen

als eine natürliche Frucht innern, un

antastbaren Rechtsgefühls.

DasVolk ist nicht lebensfroh mehr.

Eine alle Lebensfreude tödtende, bleiche

Gestalt hat sich zu ihm gedrängt und

die Herrschaft errungen: der Neid.

Der Neid gegen Höherstehende ver

zerrt die Züge des in seiner Grund

anlage so edeln deutschen Volkes.

Das Volk ist nicht schönheitskundig

mehr, nicht kunstschaffend; aus seiner

Mitte ersteht kein fröhlicher Liedermund.

Todte Nachahmung kann es lernen.

Es schnitzt die alten Möbel nach, es

stellt die schönsten mittelalterlichen Ein

richtungen her, aber es ist kein Leben

mehr darin. Der Geist jener Volks
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bildung, der überströmend zu schaffen -

vermochte, der schaffen mußte vermöge

seines Daseins, er ist dahin.

Ist er gestorben? Nein, Geist kann

nicht sterben, er ist ewig in seiner

Wesenheit.

Wo ist er hingekommen? Er ist

zurückgedrängt. Zurückgestaut wie große

Flutmaffen lagern die Kräfte des Volkes

heute hinter Dämmen, die mit Einsturz

drohen.

Wir sprachen eingangs von der ele

mentaren Gewalt der Naturkräfte.

Können dieselben schon an sich eine

gefährliche Macht sein, wenn sie nicht

in die rechten Bahnen geleitet werden,

so doppelt und unendlich vermehrt, wo

sie künstlich zurückgedämmt wurden, also

durch längeres Außerwirkungsetzen ihre

Kräfte aufgehäuft und dadurch tausend

fach vervielfältigt wurden.

Wir stehen heute, wer wollte es

verkennen, der Gefahr des allvernich

tenden Hereinbruchs so riesenhaft ver

vielfältigter Volkskräfte gegenüber.

Wie lenken wir diese Naturkräfte in

wohlthätige Bahnen? Was frommtdem

Volke? Ist es wirklich Geistesbildung,

die dasselbe zu befreien, zu bereichern

und zu veredeln im Stande wäre?

Wir meinen: Nein!

Die Gesammtheit des Culturvolkes

stellt ganz bestimmte Anforderungen.

Jeder einzelne muß arbeiten, der gei

stig Gebildete denkend für die, die mit

der Hand für ihn schaffen. Einer kann

des andern nicht entbehren, und es

würde nichts recht gethan, wollte der

eine zeitweise mit der Hand und dann

wieder mit dem Kopfe arbeiten. Es ist

vielmehr so, daß diese beiden Gattun

gen der Arbeit ganz verschieden geartete

Individuen fordern.

Wer rein geistige Thätigkeit und

ihren Genuß kennt, würde ein sehr

schlechter Landmann hinter dem Pfluge,

oder ein höchst unfähiger Bäcker,Schmied,

Schreiner oder einer der andern ehr

samen Handwerker sein, die doch nie

mand entbehren könnte.

Umgekehrt würde der Mann hinter

dem Pfluge niemals zu wirklich abge

schloffener, geistiger Bildung gelangen

können– wenn nicht aus andern Grün

den, so mindestens aus Zeitmangel –

und würde so stets auf jenem Gebiete

ein traurigerPfuscher bleiben, sich selbst

zum größten Unglück; denn das matte

Dämmerlicht seiner Bildung würde ge

rade genügen, ihn zu dem Wunsche zu

führen, klar sehen zu können, und, wie

die Erfahrung lehrt, bald zu der Täu

schung, als sehe er wirklich klar. Nun

weiß jeder, wie trügerisch die Bilder

der Dämmerung sind, und wieder Nebel

vor Sonnenaufgang, also vor dem Her

einbruche des Lichtes, die Größenver

hältniffe der Gegenstände für unser Auge

verändert, sodaß wir in der ThatTrug

gebilde sehen.

Nicht anders ist es mit einer Bil

dung, die nicht bis zu dem Standpunkte

des „bei Licht Sehens“führt; sie schafft

Truggestalten, die wie böse Geister Ge

hirn und Herz eines Menschen um

schwirren und ihm ruhige Klarheit, Be

friedigung und Heiterkeit, damit aber

auch jede tüchtige Leistungsfähigkeit

rauben.

So wie fälschlich meist nur der mit

derHand Schaffende „Arbeiter“genannt

wird, während der geistig Thätige ein

nicht minder angestrengter Arbeiter ist,

so wird auch der Begriff „Bildung“

vielleicht zu einseitig gefaßt.

Der Arbeitsgehalt ist ein verschie

dener, der Bildungsgehalt ebenfalls.

Wenn ein Volk zu charaktervoller,

selbständig empfindender Persönlichkeit

geformt ist, wenn es den grundlegenden

Werth der Ordnung und Gesetzmäßig

keit anerkennt, Selbstachtung und Ehr
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gefühl als hohe Güter bewahrt und

dazu eine Schönheit empfindende und

Schönes schaffende Kraft in sich birgt

– dann, so meinen wir, ist es gebil

det, d. h. einem Daseinszwecke gemäß

geformt. -

Einer so gearteten Volkspersönlich

keit dürfte immerhin ein hoher Grad

von Selbstverwaltung anvertraut werden

können ohne Gefahr des Misbrauchs,

sodaß ihr eben erwähnter Daseinszweck

nicht nur im blinden Gehorchen, son

dern in selbstthätiger Mitwirkung an

geeigneter Stelle zur Förderung desGe

meinwohls und ihrer Sonderintereffen

bestehen würde.

Erscheint dem Denkarbeiter dasLos

des Handarbeiters tief unter dem sei

nen stehend, so sehe er auch einmal die

Kehrseite an.

Ist im Vergleiche zur Unermeßlich

keit des Universums und zur ewigen

Unergründlichkeit einer schaffenden Ur

kraft der Vorsprungwirklichgar sogroß,

den der Gebildete voraushat?

Der ungeschulte Geist steht am Fuße

eines hohen Berges und sieht nur seine

nächste Umgebung, der andere hat die

Spitze des Berges erklommen und sieht

– ein Heer von neuen Bergriesen sich

dehnen, die alle erstiegen sein wollen,

um freien Blickzu gewähren. Eingroß

artiges Bild – aber auch verwirrend

in seiner Vielgestalt.

Ist nicht so viel einer Faust-Seele

in jedem einzelnen, der denken gelernt

hat, daß er nicht auch von der Qual

zu erzählen wüßte, die ihn gepackt hat

in dem Gefühl: „Und sehe, daß wir

nichts wissen können – das will mir

schier dasHerz verbrennen“; oder, dem

sich nicht mit seinem Wissen und Ex

kennen oft das Bekenntniß auf die Lip

pen drängte: „Dafür ist mir auch alle

Freude entrissen – bilde mir nicht ein,

was Rechts zu wissen?“ Und wer das

nie empfunden, wer noch mit Wagner

sprechen kann: „Zwar weiß ich viel,

doch möcht' ich alles wissen“– der ist

über den Standpunkt des armseligen

Famulus auch noch nicht hinausgekom

men, der „die Welt nur an einemFeier

tage sieht wie durch ein Fernrohr, ganz

von weitem“– ein Bildungsgenuß ist

eben nur ein eingebildeter, mehr Trug

gestalt als der kernige Lebensgenuß eines

wackern Handwerksmeisters, der nach

vollbrachter Wochenarbeit der wohlver

dienten Sonntagsruhe pflegt.

„Glücklich sein!“ – ist das nicht

das höchste Zieljedes menschlichen Wun

sches, Gegenstand so vieler philosophi

scher Betrachtungen und socialpolitischer

Versuche? -

„Glücklich sein“ ist in der That der

einzige ganz befriedigende Ausblick bei

jedem menschlichen Streben, der in der

christlichen Lehre von der ewigen Selig

keit gipfelt.

Ein Blick in das Leben genügt, um

zu erkennen, daß nicht „Bildung“ der

Weg zum Glück ist. Er kann es in be

stimmtem Falle sein – in anderm wie

der nicht. Auch nicht „Ueberfluß“–

er ist es vielleicht noch seltener als

„Bildung“.

Also nicht die Stände, die Bildung

und Reichthum in sich bergen, haben an

sich die größte Anwartschaft auf„Glück

lichsein“.

Die Beschaffenheit des Glückes ist

eine unendlich verschiedene; immer aber

besteht es in bewußter Befriedigung be

wußten Bedürfens und kann nur in dem

bewußt gebildeten Menschen gefunden

werden; denn die unbewußte Zufrieden

heit des Kindes kann nicht in dem hier

besprochenen Sinne „Glück“ genannt

werden.

Der Mann aus dem Volke kann in

den Grenzen seiner Herzens- und Cha

rakterbildung so bewußt glücklich sein
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wie jener andere mit seiner geistigen - haut der Unthätigkeit zu legen und das

Bildung, unddie Eigenart seines Glückes

kann auch eine edle sein.

Wo bleibt also, dem höchsten mensch

lichen Ziel: dem „Glücklichsein“ gegen

über, die ungleiche Werthabschätzungder

verschiedenen Bildungsform?

Die Philosophen der vorkritischen

Zeit nahmen irgendeinen Begriff als

selbstgesetzten Ausgangspunkt für ihren

logischen Gedankenbau; der eine die

„Substanz“ mit demselben Recht, wie

der andere die „Bewegung“ oder das

„Ich“. Ebenso frei gewählt ist das

Ideal „Volksbildung“ in jenem theore

tischen Sinne, wie es heute so häufig

als Begründung der erstrebten Volks

beglückung aufgestellt wird.

Wir meinen, das praktische Leben

beweise gerade eine der Volksbeglückung

entgegenlaufende Wirkung dieses ange

wandten Ideals.

Der Ansatz zur geistigen Bildung

im Volke – und keine Vermehrungder

Lehrgegenstände in der Volksschule wird

esje über den„Ansatz“hinausbringen–

dieser Ansatz genügt gerade, die Grund

lagen für ein „Glücklichsein“ zu er

schüttern.

Er raubt den religiösen Glauben

und mit ihm den stärksten Antrieb zu

moralischer Vervollkommnung; raubt im

Gefühlsleben wurzelnde Ideale; schafft

einen kritischen Geist des Zweifels, der

um so verderblicher wirkt, je unklarer

er ist; und mit diesem geht Hand in

Hand ein Geist der Unzufriedenheit, der

stets der Begleiter aller unklaren Halb

heiten ist.

k k

»

Was aber sollen wir für die Volks

bildungthun? so fragen wirzum Schluffe

der Betrachtung; denn wir würden

misverstanden sein, wenn man meinte,

wir wollten rathen, sich auf die Bären

Volk nur möglichstdumm sein zu lassen,

damit es glücklich werde.

Unsere Meinung ist diese: die Na

tur des Volkes soll gepflegt werden,

nicht sein Geist;der moralischeMensch

soll sich entwickeln lernen, nicht der

denkende; nicht das Hirn, sondern

die Seele sollzu immer größerm Rechte

gelangen. -

Wenn man dem Volke etwas geben

will, so versuche man, ihm seinen from

menGlauben wiederzugeben,diese Macht,

die Berge von Unzufriedenheit, von

Egoismus und Roheit zu versetzen ver

mag.

Man fördere sein körperliches Wohl,

schütze Haus und Familie, schaffe ihm

die Sonntagsruhe zur Neubelebung der

Seelen- undKörperkraft für angestrengte

Arbeit; lasse es mit seiner Arbeit nicht

nur Geld, sondern Gut erwerben; denn

wer Eigenthum besitzt, ist auch ein

Freund gesetzmäßiger Ordnung, dessen

Selbstsucht ist in eine nutzbringende

Bahn geleitet. Mit einem Worte: man

mache das Volk „freiheitsfähig“.

Ein so geschaffener Boden wird gol

dene Früchte tragen und wie aus eige

ner Schaffenskraft eine Volksgestalt er

wachsen lassen, der die Züge wahrer

Volksbildungaufgeprägt sind, einer Bil

dung, die nicht aufSchulbänken erwor

ben wird, sondern die dem Funken

gleicht, der aus dem Stein springt,

wenn man ihn schlägt.

Bedeutsame Anfänge zur Volkser

ziehung in diesem Sinne sind bereits

gemacht in den Arbeitercolonien, Haus

haltungsschulen,Volksbädern,Jünglings

und Jungfrauenvereinen.

Aber mehr, weit mehr sollte ge

chehen;diejetzt nochherrschendenStände

haben auf diesem Gebiete eine heilige

Pflicht zu erfüllen. In noch viel grö

ßerm Umfange als bisher steige die



----------

Denkwürdiges. 287

Volkserziehung hinab in den jetzt noch

zugänglichen Schacht, in dessen Tiefe

unser Volk noch viel Edelmetall birgt,

um solches ans Licht zu fördern.

Aber sie zögere nicht lange mit ener

gischem Handeln, denn es drohen Schla

gende Wetter, die den Schacht und alle

in ihm verborgenen Reichthümer zer

stören möchten und auf unabsehbare

Zeiten hinaus unzugänglich machen.

–XS3-X-–

Wenkwürdiges.

Deutsche Reichsgesetzgebung.

Unter dem 21. März 1891 ist der

Auslieferungsvertrag zwischen dem

Deutschen Reiche und dem Congostaate

ratificirt worden.

Durch Verordnung vom 16. April

wurden bestimmte Schießmittel als

Sprengstoffe im Sinne des Gesetzes

vom 9. Juni 1884 bezeichnet.

Das Gesetz vom 13. Mai ergänzt

die Bestimmungen der §§. 276, 317

und 318 des Strafgesetzbuches;

die in den beiden letztgenannten Artikeln

angedrohten Strafen finden auch An

wendung auf Handlungen, welche den

Betrieb von Rohrpostanstalten undFern

sprechanstalten stören.

Durch Gesetz vom 16. Mai wurde

die Prüfung der Läufe und Verschlüsse

der Handfeuerwaffen geregelt.

Eine Bekanntmachung des Reichs

kanzlers von demselben Tage bestimmt,

daß die Insel Helgoland dem 5.

Wahlkreise der Provinz Schleswig

Holstein zugetheilt wird.

Unter dem 20.Mai wurde der Zu

satzvertrag zu dem deutsch-italie

nischen Consularvertrage vom 7.

Dec.1872, betreffend die Befugniß der

beiderseitigen Consuln zur Vornahme

von Eheschließungen, ratificirt.

Durch Gesetz vom 31. Mai wurde

die Besteuerung des Zuckers gere

gelt.

Das Gesetz vom 31. Mai führt ein

Reichsschuldbuch ein; es können hier

nach Schuldverschreibungen des Reiches

in Buchschulden desselben auf den Na

men eines bestimmten Gläubigers um

gewandelt werden; die Umwandlungge

schieht gegen Einlieferung zum Umlauf

brauchbarer Reichsschuldverschreibungen

durch Eintragung in das beider Reichs

schuldenverwaltung zu führende Reichs

schuldbuch, von dem eine getrennt auf

bewahrte Abschrift angefertigt wird.

Das Gesetz vom 1. Juni setzt den

Nachtrag zum Reichshaushalts

etat für das Jahr 1891/92 inAus

gabe und Einnahme auf4,956944 Mark

fest, von diesem Betrage sind 2,890000

einmalige Ausgaben des außerordent

lichen, 1,892016 einmaligeAusgaben des

ordentlichen und 274928 fortdauernde

Ausgaben des ordentlichen Etats.

Durch Gesetz von demselben Tage

wird der Reichskanzler zu derAufnahme

einer Reichsanleihe von 1,640000

Mark ermächtigt.

Weiter wurde an demselben Tage

verkündet das Gesetz betreffend die Ab

änderung der Gewerbeordnung, das so

genannte Arbeiterschutzgesetz sowie

das Gesetz betreffend den Schutz

von Gebrauchsmustern; durch letz

teres werden Modelle von Arbeitsgeräth

schaften oder Gebrauchsgegenständen oder

von Theilen derselben, insoweit sie dem

Arbeits- oder Gebrauchszweck durch eine

neue Gestaltung, Anordnung oder Vor

richtung dienen sollen, vor der Nachbil

dung geschützt. Modelle dieser Art sind

bei dem Patentamt anzumelden und

werden, falls sie den Anforderungen des

gesetzlichen Schutzes entsprechen, in die

Rolle für Gebrauchsmuster eingetragen.

An dem gleichen Tage wurde der
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Vertragzwischen Deutschland und

Dänemark betreffend die Aufhebung

des Abschoffes (gabella hereditaria) und

des Abfahrtsgeldes (census emigratio

nis) ratificirt.

Die Verordnung vom 3. Juni regelt

das strafgerichtliche Verfahren gegen die

Militärpersonen der kaiserlichen Schutz

truppe für Deutsch-Ostafrika; im

allgemeinen werden die Bestimmungen

der preußischen Militär-Strafgerichts

ordnung vom 3. April 1845 für an

wendbar erklärt; die Gerichtsbarkeit bei

der Schutztruppe wird verwaltet durch

das aus dem Commandeur und einem

Auditeur bestehende Gericht der Schutz

truppe und durch Abtheilungsgerichte.

An demselben Tage wurde das

UebereinkommenzwischenDeutsch

land und den Niederlanden zum

Schutze verkuppelter weiblicher Personen

ratificirt.

Laut Bekanntmachung des Reichs

kanzlers vom 6. Juni ist die spanische

Regierung der internationalen

Reblausconvention beigetreten.

Das Gesetz vom 8.Juni ändert den

§. 157 des Invaliditäts- und

Altersversicherungsgesetzes in ei

nem für die Berechnung der Minderung

der Wartezeit wichtigen Punkte ab.

An demselben Tage erging ein das

Branntweinsteuergesetz vom 24.

Juni 1887 abänderndes Gesetz.

Durch Verordnung vom 11. Juni

wurden nähere Bestimmungen zur Aus

führung des Patentgesetzes und

des Gesetzes betreffend den Schutz von

Gebrauchsmustern erlassen.

Ludwig Fuld.

--------

Todtenschau.

Alarcon (Pedro Antonio de), spa

nischer Dichter (geb. 1833), starb in

Valdemoro bei Madrid im Juli d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Dukes (Leopold), jüdischer Schrift

steller (Hebraist), starb 3. Aug. d. J.

in Wien im 82. Lebensjahre.

Fabri (Friedrich), früher Inspector

der Rheinischen Mission in Barmen,

seit 1889 ordentlicher Honorarprofessor

in Bonn, bekannt durch eine rege Theil

nahme an den colonialpolitischen Fra

gen (geb. 1821), starb 18. Juli d. J.

in Würzburg.

Ferdinand IV. Salvator, ehema

liger Großherzogvon Toscana, Erzher

zog von Oesterreich (geb. 1835), starb

28. Juni d. J. zu Traunkirchen.

Forcade de Biaix (Christoph Ernst

Friedrich von), Reichsgerichtsrath a. D.,

eine Zeit lang Mitglied (Centrum) des

Deutschen Reichstages (geb. 1821), starb

18. Juli d. J. auf seinem Gute Recken

berg in Westfalen.

Hacke (Auguste Adelaide, Gräfin),

einst Palastdame der Kaiserin Augusta

(geb. 1812), starb 15. Aug. d. J. in

Koblenz.

Litolff(Henry), Klaviervirtuosund

Componist, Begründer der „Collection

Litolff“ (geb. 1818), starb 6. Aug.d.J.

in Paris.

Ristor-Pascha, türkischer Divi

sionsgeneral und Generaladjutant des

Sultans, preußischer Oberstlieutenant

z. D. (geb. 1844), starb in Stettin

24. Juli d. J.

Stadelmann(Rudolf), preußischer

Landesökonomierath (geb. 1813), starb

6. Juli d. J. in Halle a. S.

Stroganow (Alexander Grigorje

witsch, Graf), russischer Generaladjutant,

General der Artillerie, 1837–41 Mi

nister des Innern, 1835–62 General

gouverneur von Bessarabien (geb. 1795),

starb 14. Aug. d. J. zu Odessa.

Voigt (Georg), namhafter Histo

riker, seit 1866 ordentlicher Professor

der Geschichte an der Universität Leipzig

(geb. 1827), starb daselbst 18. Aug.

d. J.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Der weiße Rabe.

Novelle von Otto Roquette.

Gespräche über das Theater sind ein

sehr beliebter Unterhaltungsstoff, um so

mehr an Orten, wo man die Ueberzeu

gung hat, ein ausgezeichnetes Theater

zu besitzen. Auch von den beiden ältern

Damen, welche nachAufhebung derTa

fel im Gartensaale beisammensaßen,

wurde dies Thema behandelt. Man

feierte nämlich ein Familienfest, den Ge

burtstag des ältesten Sohnes der Haus

frau. Während die Jugend gleich nach

Tische hinausgeeilt war, um sich im

Garten zu tummeln, und die Väter,

durch die Gänge schreitend, ihre Cigarre

rauchten, hatten die Mütter es vorge

zogen, ein Viertelstündchen des Aus

ruhens und der Stille zu genießen. Sie

waren Schwestern. Die Hausfrau, die

ältere von beiden, lebte als Witwe des

Kaufmanns Eberstein, dessen Geschäften

jetzt der älteste Sohn vorstand, in glän

zenden Verhältnissen. Die jüngere war

die Gattin eines berühmten Universitäts

professors Namens Albrecht. Beide wa

renin streng akademischgelehrten Lebens

kreisen aufgewachsen, da auch ihr Vater

Universitätslehrer gewesen, bis die ältere

das Herkommen durchbrach und einem

Manne aus dem Kaufmannsstande ihre

Hand reichte. Die Schwestern liebten

und schätzten einander sehr, aber die

Verschiedenheit ihrer Lebenstellungen

und der daraus entspringenden An
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schauungen warf doch allerhand kleine

Streitpunkte zwischen sie, die das Ge

spräch zuweilen eifervoller machten, als

ihnen selbst hinterher lieb war. Und so

war es auch heut umdie erhoffte Stille

des Ausruhens geschehen, zumal ihr

Gespräch sich nicht nur um dasTheater,

sondern um die ZulässigkeitderBühnen

künstler in der Gesellschaft bewegte.

„Ich bleibe dabei, du handelt darin

nicht richtig, Pauline!“ sagte die strenger

Denkende von beiden, die Frau Profes

sorin. „Du öffnest Schauspielern und

Schauspielerinnen dein Haus, Leuten,

die doch auf einem ganz andern Stand

punkte stehen als dem der gesellschaft

lichen Bildung, und deren Lebensfüh

rung meist sehr zu beanstanden ist.“

„Duübertreibt, Ernestine!“ entgeg

nete Frau Eberstein. „Im letzten Win

ter hatte ich allerdings einendem Theater

angehörigen Schützling, die kleine M.

Nun, du weißt, daß es ihr nicht schwer

wurde, der Bühne zu entsagen, als ihr

ein junger Kaufmann seine Hand bot.

Und jetzt habe ich einem jungenSchau

spieler mein Haus geöffnet, der seit sechs

Wochen erst hier engagiert ist. Da mein

Sohn Heinrich ihn bei mir eingeführt

hat,durfte ichihm vollkommen vertrauen.

Wenn Baldung, dessen Namen man sonst

noch nie gehört, auf unserm Theater

plötzlich wie Stern erster Größe auf

s 19)

f
-
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gegangen ist und allgemeine Aufmerk

samkeit, ja Bewunderung erregt, so gibt

er sich bei mir, und wie ich höre, über

all, als ein durchaus bescheidener und

gebildeter junger Mann.“

Die Professorin ließ ein kurzes und

höhnisches Auflachen hören. „Nun, wir

werden ja noch erfahren, wie er sich ent

wickelt“, sagte sie. „Uebrigens – hast

du nur Söhne und magst etwas wagen.

In einem Hause aber, wo Töchter sind,

wäre es unverantwortlich von den Ael

tern, jungen Schauspielern die Thür zu

öffnen.“

„Du meinst, weil die Mädchen sich

in sie verlieben könnten? Diese Gefahr

wäre aber doch jungen Männern aus

allen andern Ständen gegenüber auch

vorhanden. Ich bin Mutter von Söh

nen, muß also für die gute Sache der

jungen Männer eintreten.“

„Treibe nicht Poffen, Pauline!“

rief die Professorin. „Eine Mutter aus

geordneten bürgerlichen Kreisen wird

nicht so wahnsinnig sein, ihre Tochter

an einen Schauspieler zu verheirathen!

An einen Menschen, der alle Abend

eine andere Liebhaberrolle spielt, und

dem dasLiebhaberspielen jedenfalls auch

sonst im Leben zur Gewohnheit gewor

den ist. Oder –im umgekehrten Falle

– was würdest du sagen, wenn einer

deiner Söhne sich mit einer Schauspie

lerin verheirathen wollte?“

Die Hausfrau wiegte den Kopf hin

und her. „Ein eigener Fall!“ sagte sie.

„Aber wenn die Erwählte sich meines

Sohnes werth zeigte, dann würde ich

sie an mich ziehen und ihr eine Mutter

zu sein suchen. Wäre sie aber nicht

so, wie ich mir eine Schwiegertochter

wünschte, dann müßte ich mit meinem

Sohne ernstlich zu Rathe gehen, und–

aber“, so schloß sie lachend, „was reden

wir von Dingen, die ja nicht in Aus

sicht stehen? Ich muß jedoch noch ein

mal auf unsern Herrn Baldung kom

men! Du solltest wirklich einmal ins

Theater gehen –“

„Um seinetwillen?Warumnichtgar!“

rief die Professorin. „Ich habe über

haupt kein Verhältniß zum Theater.“

„EtwasAehnliches sagtest du neulich,

als du eine Einladung zu dem Director

unserer Kunstakademie ablehntest. Sei

ehrlich und bekenne, du thatest es nur

in der Vermuthung, daß einige junge

Maler in der Gesellschaft sein würden,

vor deren Anblick du deine Tochter be

wahren wolltest.“

„Wenn du die Rede dahin lenkt“,

entgegnete die Professorin, „so will ich

mein Geständniß nicht zurückhalten.

Meine Tochter ist hübsch, jedermann

gibt das zu, und sie verspricht noch

hübscher zu werden. Ich aber wünsche

nicht, sie den Blicken leichtfertiger junger

Künstler auszusetzen, und wäre unglück

lich, wenn beiihr ein Interesse für einen

von solchen Leuten erwachte. Marianne

ist erst siebzehn Jahre alt, und ich hoffe

mein Kind noch lange bei mir zu be

halten. Gleichwol kommt mir, wie jeder

Mutter, auch wol der Gedanke, daß sie

sich einst verheirathen werde. Es liegt

aber doch auf der Hand, daß, wie un

sere Verhältnisse sind, Marianne nur

einem akademischen Lehrer, einem Ge

lehrten ihre Hand reichen kann. Darum

soll sie nicht abgelenktwerden durch deine

Günstlinge, alle die jungen Künstler,

die, unsolide wie sie sind, nicht für die

Ehe taugen. Sie können keine Frau

glücklich machen, denn sie lieben im

besten Falle nur ihre Kunst.“

„Du verfährst recht summarisch!“

sagte Frau Eberstein heiter. „Aber wie

sieht es denn mit den Gelehrten aus?

Ich weiß, wie es damit bestellt ist, denn

ich bin von gleichem Herkommen. Wir

kennen genugGelehrte, die sich um Haus

und Frau und Kinder wenig beküm
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mern, weil sie nichts lieben als ihre

Gelehrsamkeit.“

„Selbstwennichdaszugeben könnte“,

rief die Professorin, „so istdie Hingabe

des Gelehrten doch einem edlern Gegen

stande geweiht, und himmelhoch steht er

damit über allden Malern, Bildhauern,

Musikern. Gar nicht zu reden von dei

nen Schauspielern, die gar nicht zu den

Künstlern zu rechnen sind!“

„Du, du! Rede dich nicht um den

Hals!“ rief lachend Frau Eberstein.

„Treten Sie nur näher, SchwagerPro

fessor, wir sind hier im heftigsten Kriege!“

Professor Albrecht, ein hochgewach

jener Mann, mit starken Gesichtszügen

und grauem, buschigem Haar, trat eben

in den Gartensaal. „Was gibt's denn

zwischen euch?“ fragte er.

„Ernestine spielt einen Haupttrumpf

aus durch die Behauptung, die Schau

spieler gehörten nichtzu den Künstlern!“

Professor Albrecht aber nahm mit

Gelassenheit das Wort: „Die Schau

spieler gehören allerdingszu den Künst

lern. Ihr Material ist ein anderes als

das, woraus der Maler, der Musiker,

der Dichter schafft – deren Kunstschaf

fen und Kunstgebiete ja auchverschieden

voneinander sind. Er hat aus seiner

eigenen Person das Kunstwerk zu bil

den, und zwar mit jedem darzustellen

den Charakter ein anderes. Je mehr

er es versteht, sich selbst in einemKunst

gebilde verschwinden zu lassen, desto

höher wird die Bedeutung seinesWerkes

zu schätzen sein. Er hat eine der schwie

rigsten Aufgaben: Selbstverleugnung in

der Ausprägung einer andern Indivi

dualität durch seine eigene Person.

Wenn das nicht allen gelingt, so sind

die Vertreter der übrigen Künste auch

nicht immer in dem Falle, das Höchste

zu leisten. Indessen–kommtder Kaffee

nicht bald?“

„Er ist schon da!“ rief die Haus

frau lachend, indem sie der eintretenden

Dienerin die Kanne abnahm, dem

Schwager einschenkte und die übrige

Gesellschaft aus dem Garten herbeirufen

ließ.

Der Professor aber nahm neben sei

ner Gattin Platz, klopfte ihr auf die

Schulter und lächelte ihr freundlich zu.

Frau Ernestine,die sich sonst etwas herbe

und schroff zu geben pflegte, hielt gegen

ihren Gatten doch damit zurück. Sie

verehrte, ja sie bewunderte ihn, und

wenn er gesprochen hatte, ließ sie es

dabei bewenden, selbst wenn sie nicht

umhin konnte, anderer Meinung zu sein.

Er war der berühmte Gelehrte, und es

verstand sich für sie von selbst, daß er

vor andern das letzte Wort haben müsse.

Bald darauf erschien die übrige Ge

sellschaft, welche man schon aus der

Ferne plaudern und lachen hörte, im

Gartensaale. Voran der Weinhändler

Hollmann, wie immer an der Spitze

der Jugend, mit der er auf einem her

ausfordernd neckenden Fuße stand. Der

FrauProfessorin war dieser Manndurch

aus unangenehm, hauptsächlich weil er,

als ein Weinhändler, Anspruch aufVer

wandtschaft mit einer Familie aus dem

Gelehrtenstande machte. Frau Eberstein

aber hielt diese Verwandtschaft mitdem

Schwager ihres verstorbenen Gatten

durchaus fest, zumal sie in schwerer Zeit

mehr an ihm eine Stütze gehabt hatte

als an dem Gatten ihrer Schwester.

Herrn Hollmann folgte seine Tochter

Clarissa, eine zweiundzwanzigjährige

Schönheit, ganz selbstbewußte Weltdame,

an der Seite Heinrichs, des ältesten

Sohnes der Hausfrau. Dann kam Ma

rianne Albrecht und neben ihr ein jun

ger Doctor Leining, ein Vetter des

Albrecht'schen Hauses. Da LeiningPri

vatdocent war, zählte die Frau Profes

sorin ihn ganz zu ihrer Familie, und

als sie ihn an der Seite ihrer Tochter

19
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eintreten sah, lächelte sie und gönnte

ihm einen mütterlich gütigen Blick. Den

Schluß des Zuges machten die beiden

jüngern Söhne des Hauses, der eine

der Universität, der andere noch der

Schule angehörig.

Das Gespräch um den Tisch wurde

nun sehr lebhaft und flog hin und her.

Da rief Clarissa: „Onkel Albrecht, er

fülle mir eine Bitte: Papa verreist auf

einige Tage, und sein Platz in der

Theaterloge bleibt leer. Eswird «Wal

lenstein» gegeben – erlaube, daß Ma

rianne mit mir ins Schauspiel gehe!“

Frau Ernestine erschrak, denn die

Vermuthung lag ihr nahe, daß der neue

junge Schauspieler als Max Piccolo

mini auftreten werde. Schon wollte sie

Einspruch erheben, als ihr Gatte be

gann: „Ja, wenn Marianne Lust dazu

hätte – hm, hm! «Wallenstein», das

ginge wol an.“ Das junge Mädchen

richtete mit schüchterner Bitte die Blicke

zu ihrer Mutter. Diese schien einen

Augenblick zu kämpfen, dann sagte sie

gefaßt:

„Da dein Vater geneigt scheint, dir

die Erlaubniß zu geben, so will ich

nicht zuwider sein. Aber so allein lasse

ich euch beide nicht ins Theater gehen,

liebe Clarissa! Ich – werde euch be-

gleiten. Ein Platz für mich wird sich

in der Loge ja wol noch finden.“

Clariffa applaudierte, und auch Frau

Eberstein schlug die Hände zusammen,

aber mehr aus Vergnügen über die

Consequenz ihrer Schwester.

Nach einer Weile riefHeinrich über

den Tisch: „Weißt du schon, Mama,

was Baldung zu seiner Vorlesung bei

uns gewählt hat?“ Frau Eberstein

hatte nämlich die Absicht, demnächst eine

Gesellschaft zu geben, in welcher Bal

dung als Vorleser auftreten sollte. Ihre

Schwester wußte das und misbilligte es,

hatte auch bereits ihre Ansicht darüber

ausgesprochen.

„Nun, was will er uns denn zum

besten geben?“ fragte die Hausfrau.

„Den «Philoktet» des Sophokles.“

„Was –?“ rief Professor Albrecht

in gedehntem Tone. „Den «Philoktet»?

Wie kommt denn ein moderner Schau

spieler zu Sophokles?“

„Nun“, entgegnete Heinrich, „Bal

dung wollte eben etwas vortragen, was

auf unserm Theater nicht gegeben wird.

Wir überlegten zusammen, und endlich

verfiel er aufden «Philoktet», für den er

eine besondere Vorliebe hat.“

„Das ist ja merkwürdig!“ sagte der

Professor. „Hat der junge Mann etwa

studiert und ist von der Universität zu

den Komödianten gelaufen?“

„Ich glaube nicht“, entgegnete Hein

rich. „Er ist sehr zurückhaltend über

sein Herkommen und seine Verhältniffe.

Auch seinen Familiennamen–dennder

Name Baldung ist nur ein für das

Theater angenommener – sucht er zu

verschweigen. Aber er ist ein durchaus

gebildeter junger Mann, der nur seinen

Studien und seiner Kunst lebt.“

„Das kann auch ichbezeugen!“ sagte

plötzlich der Weinhändler. Aller Blicke

wendeten sich mitLächeln aufihn. „Ja,

was seht ihr mich alle so verwundert

an?“ fuhr er fort. „Allerdings kann

ich es bezeugen, denn ich habe Herrn

Baldung in meinem Hause empfangen.“

„Immer merkwürdiger!“ rief der

Professor. „Ich vermuthe, Sie werden

zum Kunstmäcen, Vetter Hollmann!“

„Ich bin aufdembesten Wege dazu!“

entgegnete der Weinhändler. „Zwar

war ich es noch nicht, als Herr Bal

dung mich zuerst besuchte, noch wußte

ich etwas von seiner Kunst, als er bei

mir eintrat. Aber er brachte mir eine

Karte von meinem Sohne nebst einem

Gruße und der Bitte, seinen Freund
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auch freundlich aufzunehmen. Wenmein

Victor aber seinen Freund nennt, der

muß etwas Ordentliches sein, und so

habe ich ihn willkommen geheißen und

ihn von der besten Seite kennen gelernt.

Er ist nicht nur ein bedeutendes Talent,

sondern auch ein sehr achtungswerther

junger Mann. Und wenn es wahr

wäre, daß die Schauspieler im Leben

gemeiniglich nicht viel taugten, so ist

Baldung ein weißer Rabe unter seinen

schwarzgefiederten Genoffen.“

Ein fröhliches Lachen erscholl um

den Tisch. Der Jugend gefiel die Be

zeichnung sehr gut, und der „weiße

Rabe“ flog im Gespräch hin und her.

Die Frau Professorin aber brauchte

nur den Namen Victor zu hören, um

seinen künstlerischen Freund auf das

tiefste herabzusetzen. Denn dieser Vie

tor Hollmann, der allerlei Kunstlieb

habereien betrieb, sich vielfachzu bilden

suchte und sich gegenwärtig auf einer

Geschäftsreise für seinen Vater befand,

war ihr eine ganz unausstehliche Per

sönlichkeit, zumal er sich in ein freund

schaftliches Verhältniß zu ihrer Tochter

Marianne zu setzen suchte. Sie nannte

ihn nur den „Weinreisenden“. Und ein

Weinreisender stand in ihrer Schätzung

mit einem Schauspieler etwa auf glei

cher Stufe. Die bevorstehende Einla

dung ihrer Schwester machte ihr inner

lich zu schaffen. Zwar war die Ge

lehrtentochter und Gelehrtengattin ge

nug, um zu wissen, daß es sich im

„Philoktet“ nicht um Liebe handelt,

trotzdem aber wünschte sie der Vorle

jung nicht beizuwohnen. Wenn ihr

Gatte etwa Interesse dafür gewonnen

hätte, mochte er der Einladung folgen,

für sich und ihre Tochter aber hoffte sie

im letzten Augenblicke noch den Grund

zu einer Ablehnung zu finden.

Am Abend darauf aber saß Frau

Professor Albrecht wirklichmitMarianne

in der Theaterloge. Sehr widerwillig

und mit dem Gefühle, in einer ihr nicht

gebührenden Umgebung zu sein, denn

sie entdeckte im weiten Umkreise kein

Gesicht aus der Universitätsgesellschaft.

Die Vorgänge auf der Bühne fesselten

sie auch nicht sonderlich,

Aber die große reiche Stadt, um

fangreicher und lebhafter als manche

Residenz, berühmtdurch ihre Universität,

ihren Handelsverkehr, ihr Musikleben,

wardoch auch stolz auf ihr Theater, und

hatte ein Recht dazu. Denn es wurde

sehr gut gespielt. Und daß der neue

Schauspieler sich schnell zum allgemei

nen Liebling gemacht, zeigte sich von

der ersten Scene an, da er die Bühne

betrat.

Frau Albrecht hatte Urtheil genug,

um zu erkennen, daßdieser Max Picco

lomini allerdings etwas Besonderes vor

stellte. SeineGestalt war sehr vortheil

haft, ein wohlklingendes Organ drang

wohlthuend zum Gehör, das Spiel des

jungen Mannes übertrafdas seiner Um

gebungen und erschien doch so einfach

und natürlich. Aber daß sie sich ge

zwungen fühlte, dies anzuerkennen, das

eben ärgerte die Frau Professorin. Sie

gab bald wenig mehr Acht, sondern

beobachtete von der Seite ihr Töchter

chen. Zu ihrer großen Beruhigung

aber schien die Darstellung aufMarian

nen gar keinen Eindruck zu machen.

Sie sahganz gelassen drein und äußerte

in der Pause nur, daß die Thekla ihr

wenig gefalle. Hinter den beiden Da

men aber saß Clarissa, wendete, so oft

Max auftrat, das Glas nicht von den

Augen und nickte in der Pause mit

strahlenden Blicken des Einverständnisses

rechts und links den Bekannten zu.

So kam der dritte Act, an dessen

SchlußMaxAbschied nimmtvonWallen

stein und den Seinigen, um die Bühne

nicht wieder zu betreten:
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-

Ihr habt gewählt zum eigenen Verderben,

Wer mit mirgeht, der seibereitzu sterben!

So rief er abgehend, und der Vor

hang fiel. Ein Sturm von Beifall

brauste ihm nach, und immer wieder

wurde Max hervorgerufen, um sich

dankend vor dem Publikum zu ver

neigen.

Während Clariffa lebhaft in die

Hände klatschte und den Hervorruf des

Gefeierten gern noch ein Dutzend mal

veranlaßt hätte, blickte Marianne kaum

nach der Bühne, sondern schien unten

im Zuschauerraume jemand zu erkennen.

Und als es endlich still geworden, be

gann sie: „Mama, sieh doch einmal

dorthin, rechts unten – sitzt da nicht

Doctor Leining?“

In der That, die Mutter entdeckte

ihn nach einigem Suchen und freute

sich, ein ihr bekanntes Gesicht zu sehen.

Noch größer aber war ihre freudige

Genugthuung, daß ihr Töchterchen,

scheinbar ganz gleichgültig gegen Max

Piccolomini, dem gelehrten jungen Vet

ter ihre Aufmerksamkeitzugewendet hatte.

Von nun an war sie ruhiger, und ließ

die Langeweile, die sie bei den letzten

Acten überkam, gelaffen über sich er

gehen.

Dieser Doctor Leining war ein sehr

stiller junger Gelehrter, der sonst nichts

Auffälliges an sich hatte als eine zeit

weise ganz erstaunliche Zerstreutheit.

Im Albrecht'schen Hause machte man

ihm daraus keinen Vorwurf, da man

wußte, daß es in einem Kopfe immer

von Partikeln, Adverbien und anderm

schwierig zu behandelnden Kleinleben

der Grammatik, wie in einem wohl

geordnetenAmeisenhaufendurcheinander

wimmelte. Von einer Neigung zuMa

riannen war bei ihm eigentlich nichts

zu erkennen, nur daß er sich gern in

ihre Nähe setzte und ihr in beharrlichem

Schweigen bisweilen zulächelte. Und

Marianne betrachtete ihn als einen

Menschen, der nun einmal da war und,

zur Familie gehörig, nicht ganz über

sehen werden konnte.

Auf einem fröhlichern Fuße stand

Marianne – soweit sie sich in Gegen

wart der Mutter fröhlich zu sein ge

stattete –mit ihren Vettern Karl Eber

stein, dem Studenten, und dem mit ihr

gleichalterigen jüngsten, Namens Fritz.

Diese hinterbrachten ihr, wenn sie sie

allein antrafen, allerlei Neuigkeiten,

welchen sie, selbst wenn sie gleichgültig

erschien, doch nicht geringe Aufmerksam

keit schenkte. So erfuhr sie, daß Bal

dung, wenn er nicht zu spielen hatte,

seine Abende meist bei Hollmanns zu

bringe. Er sei sehr musikalisch, spiele

gewandt Klavier und begleite Clarija's

Gesang, da sie eine hübsche und wohl

geschulte Stimme hatte. Onkel Holl

mann beabsichtige auch einen Ball zu

geben, und die Jünglinge freuten sich

darauf, mit ihrer Cousine zu tanzen.

„Ich – tanzen! Was fällt euch ein?“

warf das junge Mädchen mit einem

halben Seufzer dazwischen.

„Es wird schon noch so kommen“,

riefFritz. „Warte nur ab,die Tante–“

„Still!“ flüsterte Marianne, den

Finger auf den Mund legend. Dann

erzählten die Vettern, daß Victor Holl

mann demnächst zurückerwartet werde,

und daß zu Anfang der nächsten Woche

die Vorlesung des „Philoktet“ bei ihrer

Mutter stattfinden solle.

Die Einladung dazu für den Pro

fessor, dessen Gattin und Tochter kam

schon am nächsten Tage. „Wir werden

doch wol nicht hingehen?“ sagte Frau

Ernestine, indem sie ihren Gemahl fra

gend ansah.

„Warum nicht?“ entgegnete dieser.

„Ich wäre ein bischen neugierig, wie

so ein modernerSchauspieler ein antikes

Werk vortragen wird. Er soll ja etwas
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Besonderes sein. Kann ich ihn im

Theater nicht sehen und hören, so will

ich einen Vortrag im Gesellschaftssaale

nicht ablehnen.“

„Es ist nur wegen Mariannens–“,

warf die Mutter ein. „Sie ist fast

noch ein Kind, und ob eine solche Vor

lesung –“

„Was wäre denn dabei zu befahren?

Du hattest ja die Absicht, sie in diesem

Winter etwas in die Gesellschaftzu füh

ren. Es wird für das Kind anregen

der sein, einer Vorlesung beizuwohnen,

als auf einen Ball zu warten, zumal

Marianne keinen Sinn für das Tanzen

zu haben scheint. Laß uns nur hin

gehen! Ich wünsche es!“ -

Einem solchen Ausspruche gegenüber

mochte Frau Ernestine nichts einwenden,

und seufzend ergab sie sich in den Willen

ihres Gatten.

Die Gesellschaft, welche sich einige

Tage darauf im Eberstein'schen Hause

versammelte, bewies, daß die Hausfrau

die Brücke zum gelehrten Verkehr kei

neswegs abgebrochen hatte. Die Familie

Albrecht begrüßte einige Collegen des

Professors, die Frau Professorin sah

auch den Doctor Leining an einer Wand

stehen. Sie fühlte sich einigermaßenge

hoben, misbilligte aber, daß Clarissa,

welche heut große Toilette gemacht und

sehr schön aussah, mit dem Schauspieler

Baldung bereits in lebhaftem Gespräche

war und mehrmals laut lachte.

Nach dem Thee führte die Haus

frau den Gast, der vorerst die Kosten

der Unterhaltung bestreiten sollte, zu

einem kleinen Tische, vor welchem die

Plätze der Zuhörer in Reihen geordnet

standen. Professor Albrechtpflanzte sich

ohne Umstände in die erste Reihe, dicht

vor den Vorleser, Frau und Tochter

aber ließen sich um keinen Preis dort

hin nöthigen, sondern blieben im Hinter

grunde. Baldung, bei untadelhafter

Haltung und doch bescheidenem Wesen,

lehnte jede Anregung für die Stimme,

wie Wein, Thee, Zuckerwasser, das die

Hausfrau ihm anbot, ab, nahm Platz

und begann zu lesen.

Professor Albrecht saß mit überein

andergeschlagenen Beinen und gekreuzten

Armen, alles an sich fest beisammen,

und hörte prüfend zu. Gleich zu An

fang fühlte er sich durch das Organdes

Vorlesers angesprochen, und der Wechsel

der Stimme, mit welcher die verschie

denen Personen charakterisiert wurden,

überraschte ihn. Bald brummte er ein

beifälliges „Hm – hm!“ vernehmlich

dazwischen, welches sich wiederholte und

lauter wurde, als für die Aufmerksam

keit seiner Umgebungen gut war. Sonst

aber saß die Gesellschaft wie unter dem

Banne von etwas Großem und Schö

nem, welches ihr mit künstlerischem Ver

ständnisse mitgetheilt wurde.

Ganz im Hintergrunde des Saales

hielt sich der Weinhändler Hollmann.

Zur Antike konnte er schwer ein Ver

hältniß finden, und eigentlich begriff er

nicht, warum Odysseus und Neoptolemos

von dem „Flitzbogen“ des Philoktet so

viel Aufhebens machen konnten! Und

wie sollte von diesem Flitzbogen für die

Eroberung Trojas alles abhängeu, da

doch die Mauern der Stadt schon dem

Sturme ganz anderer Waffen getrotzt

hatten? Aber Herr Hollmann unter

drückte solche Bedenken, da ihm durch

seine Tochter und Baldung bereits bei

gebracht worden war, daß man Respect

vor Sophokles haben müsse. So schlug

er denn applaudierend kräftig in die

Hände, als die Vorlesung, welche nur

wenigen zu langgeworden, zu Ende war.

Nun begab sich, wasgewöhnlich nach

einem Vortrage geschieht: der Ermü

dete, welcher nach anderthalb- oder zwei

stündigen Reden seiner Lunge gern die

Rast, wenn auch nur von zehn Minuten,
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gegönnt hätte, sollte nun erst recht reden

und wieder reden. Alles stürmte auf

ihn ein, fragend, ausholend, zum Worte

drängend. Als die Hausfrau ihm zu

erst dankend die Hand gereicht, wurde

es von allen Seiten lebhaft um ihn,

sodaß es ihm unmöglich war, auf alle

Fragen zu antworten. Da durchbrach

Professor Albrecht den wohlwollenden

Knäuel, indem er Baldung kurzweg

unter den Arm faßte und in ein an

stoßendes Zimmer führte. „Nun sagen

Sie mir nur, junger Mann“, begann

er, „wie kommen Sie einmal zu der

Wahl eines solchen Stückes, dann aber

zu einer so verständnißvollen Auffas

jung und Wiedergabe? HatIhre Schul

bildung oder haben akademische Studien

Ihnen das möglich gemacht?“

„Keineswegs!“ entgegnete Baldung

aufrichtig. „Meine Schulbildung war

sehr dürftig und hat mir für mein Fort

kommen kaum das Nothwendigste mit

gegeben. Ich habe es später an Fleiß

nicht fehlen lassen, bin aber leider über

ein lückenhaft autodidaktisches Wissen

nicht hinausgekommen. Doch hoffe ich,

mich weiter zu fördern, soviel es meine

Kunst mir erlaubt. Griechisch kann ich

den Sophokles nicht lesen, aber seitdem

ich ihn in der Uebersetzung kennen ge

lernt, suche ich mich auch in diese Welt

des Dramas einzuleben.“

„Schade, schade! Freilich – oder

vielmehr – auch recht schön! Uebri

gens lesen Sie gut – sehr gut! Bei

nahe hätte ich Lust, Sie auch einmal in

einer Rolle auf der Bühne zu sehen.

Zwar bin ich seit wol funfzehn Jahren

nicht mehr im Theater gewesen, allein

– wer weiß, was noch geschieht!“

Länger durfte Professor Albrecht mit

Baldung nicht allein bleiben. Die Ge

sellschaft drängte nach, da man sich durch

die Zimmer vertheilte.

Auch Doctor Leining stand nicht

mehr an der Wand, sondern an einen

Thürpfosten gelehnt, und augenblicklich

mit seinen Gedanken ganz wo anders

als in der Gesellschaft. Da wurde er

aus seinem Brüten aufgescheucht durch

ein Gespräch, welches sich fast hart an

seinem Ohre vernehmlich machte. Die

Redenden mochten seine Gegenwart um

die Ecke der Thür nicht vermuthet haben.

„Machen Sie ihr ein bischen die Cour!“

sagte eine weibliche Stimme. „Ich ver

binde mit dieser Bitte etwas – sehr

Wichtiges!“ Leining wendete den Kopf

herum, und seine Blicke trafen in Cla

riffas schalkhaft lachendes Gesicht. Das

schöne Mädchen schlüpfte davon, während

Baldung ihr lächelnd nachsah. Leining

beobachtete, wie dieser sich dann nach

einer andern Richtung wendete und

seine Schritte geraden Wegs nach einem

Büchertische nahm, wo Marianne, allein

stehend, in einem Album blätterte. Lei

ning meinte, er könnte wol den gleichen

Weg einschlagen.

Da Baldung Mariannen vorgestellt

war,glaubte er sie ansprechen zu dürfen,

und er that es, wie man ein Gespräch

mit einem jungen Mädchen eben an

knüpft. „Ihnen, gnädiges Fräulein“,

begann er, „als der Tochter eines so

gelehrten Vaters, war der «Philoktet»

wol nichtsNeues? Sie kennen auchdie

übrigen Stücke des Sophokles –?“

Mariannens Züge überflog ein leb

hafteres Roth und ihre Augen glänzten

heller, als sie sich so unerwartet von

Baldung angeredet hörte. „O nein!“

entgegnete sie. „Ich habe noch nichts

davon gelesen. Den «Philoktet» habe

ich heute erst durch Ihre Vermittelung

kennen gelernt. Ich werde mir jetzt

aber von meinem Vater die übrigen

Werke ausbitten. Auf unserm Theater

wird wol nichtsdavon gegebenwerden?“

„Ich glaube nicht. Unserm Theater

publikum liegt dergleichen zufern. Man
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soll ihm auch nichts aufbürden, wozu

ihm alle Voraussetzungen fehlen. Kön

nen wir modernen Schauspieler uns

doch auch in dieser Gestaltenwelt nicht

zurechtfinden. Aber – gehen Sie gern

ins Theater?“

„Ich würde es sehr gern thun, aber

– ich bin bisher nur selten im Schau

spiel gewesen. So–neulich im «Wal

lenstein» –“

- In diesem Augenblicke trat Frau

Albrecht plötzlich zwischen die Redenden.

Ihrer Tochter Hand mit Haft ergrei

fend, rief sie: „Aber Marianne – ich

suche dich durch alle Zimmer! Deine

Pathe, die MedicinalräthinS,willdich

sprechen.“ Die Mutter führte ihre Toch

ter in Eile davon, während Baldung,

der einen verweisenden Blick der ältern

Dame verstanden zu haben glaubte, sich

lächelnd verneigte.

Die Frau Professorin fühlte sich

ganz unglücklich, ihre Tochter eine Zeit

lang aus den Augen gelassen und so

dem zudringlichen Menschen Gelegenheit

gegeben zu haben, sich ihr zu nähern.

Was sie noch einigermaßen beruhigte,

war die Gegenwart Leinings, den sie

gleichsam zwischen ihnen, an demselben

Tische, hatte stehen sehen. Er mußte

ihre Unterhaltung mit angehört haben.

Das war auch der Fall, aber Doctor

Leining war sehr verwundert über das,

was er da vernommen. Wenn er sich,

in der Annahme, daß Marianne die

Cour gemacht werden sollte, fast un

willkürlich dem gleichen Ziele genähert

hatte, so wurde er Zeuge einer Unter

haltung, die er am Ende auch hätte

führen können. Wenn das die Cour

machen hieß, so war die Sache ja gar

nicht so halsbrechend, als er es sich vor

gestellt.

Wie einfach das Gespräch verlaufen,

konnte er tags darauf seiner Tante ge

trost verrathen, als sie leise ausforschend

ihn darauf brachte. Glücklicherweise

theilte er ihrdie AufforderungClarissa's

nicht mit, da er heut gerade, sehr be

schäftigt mit einer griechischen Par

tikel, nicht mehr daran dachte. Die

Frau Professorin aber konnte sich nicht

völlig beruhigen. Ihr Widerwille ge

gen den Schauspieler wuchs von Tag

zu Tage. An den Besuch des Theaters

war für Marianne nicht mehrzu denken.

Die Mutter benutzte jeden Anlaß, gegen

den Schauspielerstand zu eifern, ja sie

brach die Gelegenheit vom Zaune, um

auf Baldung zu kommen, seine Anma

ßung zu schelten, mit der er sich in an

ständige Familien drängte, und was sie

nicht alles gegen ihn hadernd einzuwen

den hatte.

Endlich wurde es ihrem Gatten zu

viel. „Aber Ernestine“, rief er, „so

laß doch dieses Schelten aufden armen

Menschen, deruns nirgendsindie Quere

kommt und unsgar nichts angeht! Mö

gen solche Leute doch sein wie sie wol

len, oder nicht anders können, wasgeht

es uns an? Ich hoffe, unsere häus

lichen Gespräche über ihn hören von

jetzt an auf“

Frau Ernestine biß sich aufdie Lip

pen. Sie mußte sich sagen, daß sie

allerdings wol zu weit gegangen, und

beschloß, diesen Gegenstand vorerst nicht

mehr zu berühren. Ja, sie tadelte sich

sogar, da sie ihre Tochter immer gleich

mäßig in ihrem Wesen fand. Hatte

doch Marianne noch kein Wort verlo

ren, ob ihr die Vorlesung des „Phi

loktet“ gefallen habe oder nicht. Das

gute Kind war ja sichtbarlich ganz un

befangen.

Da brachte ein Brief aus Berlin

Aufregung in die Professorenfamilie.

Herrn Albrechts Schwester, auch an

einen Universitätslehrer verheirathet,

war schwer erkrankt, und der rathlose

Gatte sprach die Bitte aus, Frau Erne
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stine möchte kommen und sich derKran

ken, der Kinder und des Hauses anneh

men. Nun war die Schwägerin zugleich

die älteste Freundin Ernestinens, sodaß

er eine solche Bitte wol wagen durfte.

Diese schwankte doch, obgleich ihr der

traurige Fall zu Herzen ging. Mann

und Tochter verlaffen – wer konnte

voraussetzen auf wie lange Zeit? Es

ging doch wol nicht an! Sie nahm den

Brief nochmals zur Hand und las laut:

„Du hast ja an deiner Marianne schon

ein erwachsenes und verständiges Mäd

chen, welches die Sorge für die Wirth

schaft und deinen Mann wol einmal

übernehmen kann.“

„O, das will ich, das will ich!“

rief Marianne. „Papa soll es bei mir

nicht schlecht haben!“

„Reise getrost!“ sagte der Professor.

„Wir beiden andern wollen uns mit

einander durchschlagen, so gut esgeht.“

Frau Ernestine seufzte, aber sie rü

stete sich und reiste, da Gefahr imVer

zuge schien, noch desselben Abends nach

Berlin. Die arme Frau! Kaum hatte

sie den Rücken gewendet, so sollte alles

im Hause drüber und drunter gehen.

Am andern Morgen machte Ma

rianne Besuche bei Ebersteins und bei

Hollmanns, um ihnen von dem Ereig

niffe und der schnellen Abreise derMut

ter zu erzählen. „Ach, weißt du“, be

gann Clarissa, „komm heut Abend mit

ins Theater! Es wird ein modernes

Lustspiel gegeben, Baldung soll eine

reizende Rolle haben. Dein Papa wird

ja nicht dagegen sein. Ich hole dich

mit dem Wagen ab und bringe dich

wieder nach Hause.“

Der Professor hatte wirklich nichts

dagegen. Und als Marianne aus dem

Theater kam, angeregt, plauderhaft, wie

er sie noch gar nicht gekannt; als sie

erzählte, wie vortrefflich Baldung ge

spielt, welchen Humor er entwickelt, wie

das Publikum ihm zugejubelt, da jagte

er: „Sieh, sieh! Du machst mich ganz

neugierig. Wenn ich einmal mitginge?

Wollen sehen, was in den nächsten Ta

gen gegeben wird.“

Am andern Morgen fiel Marianne

über das Zeitungsblatt, welches sie sonst

kaum zu berühren pflegte, mit hastigen

Händen her. „DasLeben ein Traum!»

rief sie. „Prinz Sigismund – Herr

Baldung!“ Sie kannte das Stück noch

nicht, dachte es sich aber wunderschön.

Der Vater gab ihr einige Belehrung

und – schickte nachzwei Eintrittskarten

zum Schauspiel.

Und am Abend saßen Vater und

Tochter, nicht in der Hollmann'schen

Loge, sondern im Sperrsitz, ganz selb

ständig nebeneinander. Der Professor

fühlte sich anfangs in einer ihm fremd

gewordenen Welt, auch war er nicht

mit allem einverstanden, was man ihm

da vorspielte, indessen kam er mehr und

mehr hinein, wunderte sich zwar über

das lärmende Geräusch nachjedem Acte,

gab aberzu,daßder Sigismund sehr gut

gespielt werde. Und als er nach der

Vorstellung mit Mariannen zu Hause

am Theetische saß und durch ihr fröh

liches Gespräch unterhalten wurde, da

meinte er, wenn dergleichen so anregend

und bildend auf das Kind wirke, dürfte

er es auch wol öfter ins Schauspiel

führen. So geschah es, daß er selbst

wieder Geschmack daran fand und daß

er im Verlaufe von 14 Tagen sechsmal

im Theater gewesen war. Er hatte

unter den Vorstellungen auch einige von

sehr unclassischen Stücken gesehen, seine

Tochter aber doch auch in „Romeo und

Julia“ geführt, ohne sich etwas Gefähr

liches dabei zu denken. Vater und

Tochter verlebten eigentlich eine sehr

glückliche Zeit miteinander. Marianne

fühlte sich frei und selbständig und schien

zum Leben erst zu erwachen. Zwar
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kam ihr, wie dem Professor zuweilen,

die bedenkliche Frage, wie die Mutter

die Nachricht dieser theatralischen Aus

schweifungen aufnehmen werde, und wie

durch schweigendes Uebereinkommen theil

ten sie ihr brieflich nur die Umrisse

ihrerLebensweise mit. Uebrigensglaub

ten sie sich dieselbe mit gutem Gewissen

erlauben zu können, da die Familien

nachrichten aus Berlin nicht bedrohlich

lauteten, wenn auch immer Frau Erne

stine ihre Rückkehr noch nicht bestimmt

melden konnte.

Es ist nun nicht zu leugnen, daß

Marianne sich schon zwischen ihrem 17.

und 18. Geburtstage zu einer kleinen

Meisterin, wenn nicht der Verstellungs

kunst und Heuchelei, so dochder Selbst

beherrschung herangebildet hatte. Ge

genüber der unablässig beaufsichtigen

den und erziehenden Mutter verschloß

sie ihr Inneres um der lieben „Tu

gend“ willen, während sie jetzt in Ge

jellschaft des Vaters, der so vieles gel

ten ließ, mehr und mehr aus ihrem

Rückhalte hervorkam, so weit, daß sie

lange Gespräche über Baldung nicht

mehr scheute. Dieser Schauspieler hatte

aber seit jener Vorstellungdes„Wallen

stein“ den tiefsten Eindruck auf die ge

macht. Seine erste Berührung, die we

nigen Worte, die er zu ihr gesprochen,

erfüllten sie mit Entzücken, und die

Schwärmerei für ihn wuchs, trotz der

erbitterten Anklagen, vielleicht auch ge

rade durch den täglich ausgesprochenen

Widerwillen der Mutter genährt und

festgehalten. Jetzt hatte die Baldung

in einer Reihe von Rollen bewundert

und fühlte sich ganz hingerissen von sei

ner Kunst – nicht weniger von seiner

Person. Daß sich auch etwas von Her

zenswärme zu dieser schwärmerischen

Bewunderung gesellte, war natürlich.

Bei ihrer Theilnahme an ihm hatte sie

von ihren jüngern Vettern, den Brü

dern Eberstein, bereits leise forschend

erfahren, wo Baldung wohnte, und zu

welcher Zeit die Proben stattfänden.

Sie war schon ein paarmal so kühnge

wesen, des Weges von seiner Wohnung

her zum Theater zu gehen, um ihm zu

begegnen, ihn nur zu sehen, und hatte

auch richtig seinen Gruß empfangen.

Wenn sie ihm nur einmal hätte sagen

können, welch ein Glück er ihr durch

seine Darstellungen bereitete! Aber we

der bei Ebersteins noch bei Hollmanns

schien eine Begegnung möglich. Man

sagte, daß er sich jetzt sehr zurückhalte,

da er mehrere große Rollen empfangen,

die er noch nie gespielt habe, und sich

in seinen Studien nicht zerstreuen dürfe.

Wenn sie ihn in diesen Rollen nur noch

sehen dürfte, dachte sie, bevor mit der

alten Ordnung ihres Hauses die ganze

Entbehrung und Selbstverleugnungwie

derkehrte! Endlich konnte sie ihren in

nern Drang nicht mehr überwinden.

War es ihr verwehrt, mündlich mitihm

zu reden, so wollte sie es schriftlich thun,

wollte ihm ihren Dank, ihre Bewunde

rung, ihre – sie wußte nicht was –

unbeirrt aussprechen. Sie stockte doch,

als sie die Feder ansetzte. Aber, dachte

sie, was muß er denn den Namen der

Schreiberin wissen? Er braucht gar

nicht zu erfahren, von wem der Brief

kommt! Er soll nur lesen, welche Ver

ehrung ein Ungenannter für ihn empfin

det! So schrieb sie denn. Es wurde

ein vier kleine Seiten langer, zierlicher,

aber hochbegeisterterBrief,mitderUnter

schrift: „Ein Freundesherz.“

Aber da sie die Absicht hatte, einen

schönen Blumenstrauß, von dem in den

Zeilen die Rede war, hinzuzufügen, so

konnte sie den Briefnicht aufdie Stadt

post geben. Ein zuverlässiger Bote war

auch nicht da. Es kam ihr der Gedanke,

sich selbst auf den Weg zu machen und

ihre Sendung etwa außen an seiner
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Thür zu befestigen. Zwar erschrak sie

vor allerlei Möglichkeiten, die sie darin

stören könnten –trotzdem war sie plötz

lich entschlossen. Um diese Stunde mußte

er in der Probe sein – ja, sie wußte

es durch Fritz Eberstein ganz genau,

daß man heute Vormittag den „Prin

zen von Homburg“ probierte. In Eile

war sie zum Ausgehen gerüstet. Unter

wegs kaufte sie in einem Gärtnerladen

den Blumenstrauß – ach, es dauerte

ewig lange, bis man ihn zusammen

gebunden hatte! Endlich erreichte sie

ihr Ziel– um vor der Hausnummer

noch einmal schwankend stehen zu blei

ben. Sie trat dennoch hinein – es

war ein anständiges Haus,

den. Weiche Läufer bis obenhin mach

ten ihre Tritte unhörbar. Jetzt stand

sie an einer Glasthür – an der Wand

war ein Briefkasten, darüber eine Vi

sitenkarte mit dem Namen „Baldung“

Marianne athmete tiefer – sollte sie

den Brief in den Kasten werfen? Ihre

Hand zuckte – aber da war er schon

hineingefallen! Nun mußte der Strauß

oben hineingesteckt werden. Er wollte

nicht recht sitzen, sie mußte sich länger

damit beschäftigen. Plötzlich glaubt sie

hinter der Glasthür ein Geräusch zu

hören, sie erfchrickt, läßt den Straußzu

Boden fallen und wendet sich, um die

Flucht zu ergreifen. Da erblickt sie zu

ihrem Entsetzen Baldung, der die letzten

Stufen heraufgeschritten kommt.

Auch Baldung war überrascht, eine

ihm bekannte junge Dame, und zwar

mit allen Anzeichen der Bestürzung, an

seiner Thür zu finden. Aber, indem

er den Blumenstrauß aufhob, und ihn

ihr zu überreichen suchte, begann er:

„Sicherlich haben Sie sich, mein gnädi

ges Fräulein, beim Suchen nach einer

Wohnung geirrt! In diesem obersten

Geschosse wohnt sicher niemand, demIhr

aber drei

Treppen mußten darin überwunden wer-

Besuch gelten kann. Aber – darf ich

Ihnen meinen Dienste anbieten?“

Er sprach es mit so ruhiger Höf

lichkeit, daß Marianne, im Innersten

beschämt und keines Wortes fähig, da

stand. Er wußte nicht, wie er sie aus

ihrer Verlegenheit erlösen sollte, und,

ihr den Strauß nochmals darbietend,

sagte er lächelnd: „Ich darf fremdes

Eigenthum doch nicht länger in Händen

behalten!“

Marianne aber schüttelte den Kopf,

wies nach dem Briefkasten und stam

melte: „Für Sie – verzeihen Sie –

zum Dank! Ach Gott– verzeihen Sie

nur!“

„Für mich?“ riefBaldung betroffen.

Er zog einen kleinen Schlüffel, öffnete

den Briefkasten, fand seine Adresse und

steckte denBrief schnell ein. „Für mich?

Und vonIhnen,gnädigesFräulein –?“

Er begriff den Zusammenhang. „Sie

wissen wol selbst“, fuhr er fort, „daß

es mir nicht ziemt, Sie in meine Woh

nung einzuladen – ich kann Ihnen da

her meinen Dank nur hier draußen an

der Thür aussprechen. Aber ich danke

Ihnen aufrichtig für Ihre Güte! Und

– nicht wahr?– wenn wir uns künf

tig unterhalten wollen, wählen wir das

Haus Ihrer Frau Tante dazu, wo ich

ja offen erscheinen darf, oder dasHoll

mann'sche Haus – Sie werden dort

weniger durch die Umgebung beängstigt

sein als hier.“

Marianne wollte reden, aber sie

fühlte, daß Thränen in ihre Augen

drangen, und suchte dieselben niederzu

kämpfen. Endlich entrang sich ihren

Lippen ein nochmaliges„Verzeihen Sie!“

– dann huschte sie wie im Fluge die

Treppe hinunter. Sie sah sich nicht

um, aber sie merkte doch, daßder junge

Mann oben stehen geblieben war und

ihr nachblickte.

In welcher Verfassung das junge
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Mädchen die Stiegen hinunter, die

Straßen entlang, nach Hause gelangte,

wäre schwer zu sagen. Sie hatte sich

die Ausführung ihres Planes als eine

heimliche Ueberraschung gedacht, aber

statt des Anmuthigen der Situation

war sie, ihrem Gefühle nach, in ein

Abenteuer gerathen, dessen Folgen sie

vernichten konnten. DaßBaldung ihren

Schritt für unziemlich hielt, hatte sie

seinen Worten entnommen. Daß ein

Betragen tadellosgewesen, ja tadelfreier

als das ihrige, empfand sie wohl, es

beruhigte und demüthigte sie zugleich–

aber wenn er nun doch nicht so edel

wäre, als sie gehofft – wenn er sich

etwa gar dieser Begegnung rühmte?

Und konnte denn nicht auch ein Lauscher

in der Nähe gewesen sein? Wenn die

Aeltern von ihrem unbesonnenen Schritt

erführen – wol gar die Oeffentlichkeit!

Marianne brach in ihrem Schlafzimmer

zusammen, um verzweiflungsvoll ihren

Thränen freien Lauf zu lassen.

Hatte nun aber Frau Ernestine nicht

recht gehabt, wenn sie ihre Tochter vor

jeder Annäherung eines Künstlers zu

behüten gesucht? Durfte sie, wenn sie

von dem Abwege derselben erfuhr, nicht

mit Recht sagen: „Da sieht man es,

kaum wende ich den Rücken, so ist das

Gefürchtete auch geschehen!“ Freilich

war etwas geschehen, aber vielleicht

wäre es auch in ihrer Anwesenheit heim

lich geschehen. Denn gerade ihr fort

währendes Erziehen und Beaufsichtigen,

ihr widerwilliges Hadern gegen Künst

ler, besonders die Schauspieler, hatte

Mariannen erst aufmerksam gemacht

und einen gewissen innern. Gegensatz in

ihr wachgerufen, zumal die übrige Fa

milie die Furcht und den Widerwillen

der Mutter nicht theilte. So hatte

Frau Ernestine selbst mehr verschuldet,

als sie ahnte, indem sie einem phan

tastischen Zuge, der in dem sonst so

stillen Mädchen noch schlummerte, erst

recht Vorschub leistete.

Marianne mußte alle Kraft zusam

menfassen, um bei Tische zu verhehlen,

welch eine Gewissenslast die bedrückte.

Der Professor merkte denn auch nichts

davon, zumal die Nachricht ihn beschäf

tigte, daß seine Gattin in einigen Ta

gen heimkehren werde. Er zog den

Brief, der vor einer Stunde angelangt

war, aus der Tasche. Die Schwägerin

sei wieder auf den Beinen, so schrieb

Frau Ernestine, sie selbst könne die

Sehnsucht nach ihren Lieben kaum noch

ertragen und freue sich von Herzen,

Mann und Tochter wieder zu umarmen.

Der Professor und Marianne freuten

sich auch auf das Wiedersehen, aber

nicht ohne eine gewisse Bangigkeit, da

an ihrem Treiben in Abwesenheit der

Hausfrau doch mancherlei zu rügen war.

Nachmittags erschienen die Geschwi

ster Clarissa und Victor Hollmann, wel

cher letztere gestern Abend von seiner

Geschäftsreise heimgekehrt, zum Besuch.

Marianne, die sich, während der Vater

sein Colleg hielt, allein zu Hause be

fand, hätte Victor'sBesuch heute lieber

abgelehnt. Sie konnte ihn eigentlich

nicht leiden, obgleich er sich augenschein

lich um ihre Gunst bemühte. Ob ihre

Ablehnung vielleicht nur eine Spiege

lung des Widerwillens der Mutter ge

gen den „Weinreisenden“ war, bleibe

dahingestellt, jedenfalls aber hatte sie

gegen den Tadelderselben innerlich noch

nichts zu seinen Gunsten einzuwenden

gewußt.

Victor war ein stattlicher junger

Mann, der sich neben seiner schönen

Schwester sehen lassen konnte, wiewol

ohne alles auffällige Wesen. Die Stel

lung, welche die Frau Professorin ihm

zutheilte, nahm er im Hause seinesVa

ters nicht ein. Er hatte ein paar Jahre

Chemie studiert, um dann an die Spitze
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einer Fabrik zu treten, die Herr Holl

mann neben seinem Weinhandel begrün

det hatte. Jetzt, von einem Ausfluge

nach England heimgekehrt, freute er sich

des Wiedersehens von Verwandten und

Freunden, und schien inder besten Stim

mung.

Aber Marianne fühlte sich verletzt

durch einige kleine satirische Wendun

gen, und glaubte einen gewissen Spott,

ja das Gefühl der Ueberlegenheit in

seinen Blicken, in einem ganzen Wesen

wahrzunehmen. Er erzählte nur wenig

von seiner Reise, kam bald aufdie hei

mischen Verhältnisse, auf das Theater,

und sprach seine Freude aus, daß sein

Freund Baldung so schnell die gebüh

rende Anerkennunggefunden habe. „Und

ich versichere“, fuhr er fort, „diese An

erkennung geht weit! Weit über den

Beifall im Theater hinaus! Schöne

junge Damen aus den besten Kreisen

der Gesellschaft schreiben ihm begeisterte

Briefe und geben eigenhändig Blumen

sträuße in seiner Wohnung ab. Er

kann von Glück sagen.“

Die Wirkung dieser Worte auf die

beiden jungenMädchen war verschieden

artig, aber beide fühlten sich im tief

sten getroffen. Marianne saß erblassend

vor Schreck da, wie gelähmt in ihrem

Schuldbewußtsein, während Clarissa's

Wangen aufflammten unter dem Gefühle

der Eifersucht. Beide schwiegen, wäh

rend Victor lächelnd von einer zur an

dern blickte. Clarissa faßte sich schnell.

„Es ist unrecht von dir, Victor“,

begann sie, „dergleichen zu erzählen!

Es werden Gerüchte sein. Ich glaube

nicht, daß Baldung dergleichen thut!“

„Baldung –?“ entgegnete Victor.

„Von dem habe ich ja noch gar nichts

ausgesagt. Aber, ja doch, es mögen

Gerüchte sein! Was brauchen wir uns

darüber zu unterhalten?“

In diesem Augenblicke sah Clarissa

Mariannen an, welche hülfsbedürftig

dasaß und in ihrer Bangigkeit nicht

wußte, wohin sie sehen sollte. Die äl

tere Freundin stutzte, aber von einem

Verdachte gegen das junge Mädchen

spürte sie noch nichts. Sie erhob sich

schnell, um sich zu empfehlen, denn sie

wollte mit ihrem Bruder allein sein

und ihn zur Rede stellen.

Als sie gegangen, schlug Marianne

die Hände vor das Gesicht und hätte

sterben mögen vor Angst. Daß Victor

um ihre Schuld wußte, daß er sie habe

strafen wollen, verleugnete sie sich nicht,

denn sie hatte seinen höhnenden Blick

empfunden. Wie aber war es nur mög

lich, daß ihr misslungenes Wagniß in

so kurzer Zeit schon bekannt werden

konnte? Um 12 Uhr vormittags war

sie an Baldung's Briefkasten ertappt

worden, und jetzt, um 5 Uhr nachmit

tags, wußte Victor schon davon zu be

richten. Sollte Baldung die Geschichte

gleich weiter erzählt haben? Das wäre

eines weißen Raben doch ganz un

würdig gewesen.

Während das junge Mädchen in

seinen Befürchtungen sich nicht zu ra

then wußte und bis zur Heimkehr des

Professors kaum aus den Thränen kam,

war Clarissa's Gemüthslage auch eine

sehr aufgeregte. Aber ihre freiere und

leidenschaftlichere Natur und günstigere

Lage drängte nach einer Aufklärung.

Sie nahm den Arm ihres Bruders und

lenkte den Schritt zu den Anlagen um

die Stadt. Die graue Novemberdäm

merung, die rieselnde Feuchte, das von

den Bäumen abgeweichte gelbe Laub,

luden zwar zum Spazierengehen nicht

sonderlich ein, aber die Straße war

menschenleer, und Clariffa wollte unge

stört mit Victor reden.

„Es war nicht ohne Absicht“, be

gann sie, „daß du uns über Baldungs

Glück bei den Frauen erzähltest. Weißt
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du einen bestimmten Fall? Hat er selbst

ihn dir verrathen?“

„Der –?“ riefVictor halb lachend.

„Da kennst du ihn schlecht. Baldung

würde dergleichen nicht verrathen. Er

wünscht auch, daß die Sache geheim

bleibe.“ -

„Es ist also doch etwas geschehen,

wodurch – ein Ruf zu gefährden ist?

Sage mir offen, was du weißt!“

„Die Begegnung hat einen Beobach

ter gehabt.“ -

„Nenne mir Namen – ich bitte

dich! Ich verspreche dir –“

„Kurzum – der unfreiwillige Lau

scher war ich.“

„Du –? Und wer war –“

„Stelle dir Folgendes vor: Ich gehe

Vormittag in Baldung"s Wohnung, um

ihn nach meiner Rückkehr zu begrüßen.

Ich finde ihn nicht zu Hause. Aber er

müsse bald kommen, so heißt es, da die

Probe heut nicht lange dauern werde.

Also warte ich in seinem Zimmer, eine

halbe Stunde, aus der eine ganze wer

den will. Es dauert mir zu lange und

ich beschließe zu gehen. Da sehe ich

durch die Glasthüre desVorplatzes eine

junge Dame die Treppe heraufkommen

und erkenne, trotz des Fenstervorhanges,

ein mir bekanntes Gesicht. Es war

keine geringe Ueberraschung! Gedeckt

durchdie Gardine, sehe ich, wie sie einen

Brief in den Kasten wirft und einen

Blumenstrauß daran zu befestigen sucht.

Indem kommt Baldung des gleichen

Weges herauf. Sie erschrickt, er ist

verwundert, und führt ein kurzes Ge

spräch mit ihr, nach welchem sie wie

ein gescheuchtes Reh die Treppe hin

untereilt. Ich vermuthe, er hat ihr ein

wenig ins Gewissen geredet. Als er

dann, den Strauß in der Hand, herein

trat, mußte ich mich denn freilich fin

den lassen und als Lauscher bekennen.

Er schien etwas unangenehm berührt,

und ich fühlte mich in einer noch we

niger angenehmen Lage.“

„Victor –!“ begann Clarissa: „Ich

verspreche dir, keinen unbedachten Schritt

zu thun – aber ich bitte dich, sage mir

– wer war die Besucherin?“

„Wenn du mir verspricht, Clarissa,

mir in den Irrungen, die etwa eintre

ten können, gütlich beizustehen, mit ruhi

ger Fassung zu vermitteln, und dabei

auch eingedenk zu sein–was ich, dein

Bruder, dabei befahre –“

„Alles, alles! Ichverspreche es dir!“

„Nun denn – von der jungen

Dame, welche den unbesonnenen Schritt

gewagt, kommen wir eben her –“

„Marianne?“ rief Clarissa in ihrem

Schreck so laut, daß Victor sie zur

Ruhe mahnen mußte. „Ist es denn

möglich?“ fuhr sie fort. „DiesesKind!

Marianne liebt ihn?“

„Es sieht beinahe so aus.“

„Aber Baldung –? Wie denkt er

– du hast doch mit ihm darüber ge

sprochen?“

„Wenn es vielleicht einer Eitelkeit

ein wenig schmeichelt – man merktihm

zwar auch das nicht an! Er scheint

die Sache für das junge Mädchen ern

ster zu nehmen als für sich. Es kommt

mir vor, als fühlte er sich innerlich schon

anders gebunden.“

Clarissa zog plötzlich den Arm aus

dem ihres Bruders. Nach einigenAugen

blicken begann sie wieder: „Als ichvor

hin – bei deiner verrätherischen Er

zählung – einen Blick auf Marianne

richtete, fiel mir ihre Verwirrung auf

Wenn sie ihn liebt, wer weiß, ob ich

nicht unschuldigerweise die Mitschuldige

geworden bin!“

„Du –? Aber wie denn?“

„Inder Gesellschaft neulich beiEber

steins wies ich ihn an sie und ermun

terte ihn, ihr ein wenig die Cour zu

machen –“
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„Schöne Geschichten erfahre ich da!

Warum sollte er gerade ihr die Cour

machen?“

„Nur – um – er hatte etwas zu

lange mit mir gesprochen, und ich wollte

nicht, daß es auffiele, ich wünschte die

Aufmerksamkeit abzulenken. Die Form

war nur ein Scherz.“

„Der für sie zum Ernstgeworden?“

„Und doch“, warfClarissa ein, „kann

er keine zehn Worte mit ihr gesprochen

haben, da ihre Mutter gleich bei der

Hand war, die ihm zu entführen. Aber

wie ist dem armen Mädchen zu helfen?

Sie muß in einer trostlosen Lage sein.

Ich gehe zu ihr, mich mit ihr auszu

sprechen. Morgen schon. Morgen–?

Nein, man kann nicht wissen, was mor

gen dazwischenkommt, und es ist Ge

fahr im Verzuge. Denn übermorgen

kommt Tante Albrecht wieder. Victor,

ich kehre um und gehe gleich zu Ma

riannen zurück. Es liegt mir an einer

klaren Aussprache mit ihr.“

„Ich kann dich nicht hindern, Cla

riffa, aber fange es fein und besonnen

an, und – laß mich dabei nicht in zu

getrübtem Lichte erscheinen!“

„Sei unbesorgt! Ich werde meines

Bruders Bild nicht verdunkeln. Leb"

wohl!“ Clarissa rief es und wendete

sich, um schnell denselben Weg zurückzu

kehren.

Victor hatte noch nicht Zeit gehabt,

mit seiner Schwester eingehend über

Baldung zu sprechen, trotzdem aber

glaubte er, ein lebhafteres Gefühl für

Baldung an ihr schon wahrgenommen

zu haben. Ob das ganz ernst zu neh

men sei, wußte er nicht, ja, wenn er

es dachte, so konnte er es nicht einmal

wünschen. Denn wie sollte er glauben,

daß, selbst im Falle eines Einverständ

nisses zwischen Clarissa und Baldung,

der Vater sich gefügig zeigen werde?

Herr Hollmann mochte in Baldungden

lung.

Künstler und den Freund seines Soh

nes schätzen, aber seine Stellung –?

Clarissa war doch zu andern Lebens

ansprüchen erzogen. Es ließ sich ja

nicht daran denken, meinte Victor –

so hoch er immer seinen Freund schätzte,

und war der Ansicht, Clariffa hege nur

eben eine Mädchenschwärmerei für den

Künstler. Gefährlicher däuchte ihm die

Neigung Mariannens. Seine boshafte

Anspielung war für sie allein berechnet,

als Gegengabe für manches Wort küh

ler und starrer Ablehnung, welches ihn

verletzt hatte. Victor war eine kräftige

männliche Natur, entfernt von aller

Sentimentalität; aber, als er jetzt allein

dahinschritt, ertappte er sich plötzlichüber

einen tiefen Seufzer. Er erschrak dar

über, und sah sich schnell um, ob ihn

auch niemand gehört habe, dann ver

folgte er schnellern Schrittes seinenWeg

Inzwischen saßen Marianne und

Clarissa bereits in lebhaftester Verhand

Nachdem die letztere erzählt, wie

Victor hinter dasGeheimniß gekommen,

brach das junge Mädchen nochmals in

heftige Thränen aus, aber bei dem wei

tern Gespräche war sie doch weiblich

scharfblickend genug, aus Clarissa'sWen

dungen und aus ihrer Erregungzu mer

ken, wie sehr diese mit ihrem Herzen

bei der Sache betheiligt war. „Du

liebt ihn, Clarissa! Du liebst ihn –!“

rief sie plötzlich.

„Still! Um Gottes willen, still!“

flüsterte die Freundin. „Man darf nicht

aussprechen –“

„Wenn du ihn aber liebt–“, fuhr

Marianne mit gedämpfter Stimme fort,

„wenn du ihn liebt, so sollstdu in mir

keine Nebenbuhlerin fürchten! Ich liebe

ihn nicht, gar nicht! Ich begreife nicht,

was mich zu meiner Uebereilung ge

trieben! Ich bereue meinen Schritt in

tiefster Seele! Aber was ich ihm ge

schrieben habe, du dürftest es getrost
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lesen, ohne eifersüchtig auf michzu sein.

Es steht kein Wort von Liebe darin,

und er – kann auch nichts davon her

ausgelesen haben!“

Es währte nicht lange, so lagen die

Freundinnen einander in den Armen.

Marianne aber fühlte sich doch beun

ruhigt, ihren Brief in Baldung"s Hän

den zu wissen, und fragte, wie es wol

möglich wäre, denselben von ihm wieder

zuerlangen?

„Ich will mit Victor sprechen“,

sagte Clarissa. „Bei einer Freundschaft

mit Baldung wird es ja nicht schwer

halten –“

„Victor mit im Geheimniß zu wis

jen“, unterbrach Marianne sie, „ist mir

auch schrecklich! Und unverzeihlich ist

seine Bosheit, mit der er sich als Wi

senden gegen mich zeigen wollte!“

„Du unterschätzest meinen Bruder,

liebe Marianne, anstatt zu erkennen,

mit welcher Wärme er dir ergeben ist!

Die kleine boshafte Anspielung von ihm

tadle ich auch, aber ich weiß auch, daß

nur – seine Eifersucht sie ihm einge

geben hat. Ja, eine Eifersucht auf

Baldung! Er mußte ihn von dir ge

liebt glauben, während er – doch es

ist jetzt nicht die Stunde, von Victor's

Angelegenheiten zu sprechen. Nur so

viel sage ich, daß mein Bruder ebenso

gut und edel ist wie sein Freund, und

es verdient, daß man gut von ihm

denke.“

Schon ein paar Stunden darauf

sprach Clarija mit Victor über Ma

riannens Wunsch, und der junge Mann

war gern bereit, den Brief von Bal

dung zurückzuerbitten.

(Schluß folgt.)

EE FH-

Die elektrische Kraftübertragung

Von W. Berdrow, Ingenieur.

Während im verfloffenen Jahrzehnt

unter den Anwendungen der Elektricität

die Lichterzeugung weitaus das größte

Interesse der Fachleute wie des Publi

kums in Anspruch nahm, tritt gegen

wärtig eine andere Eigenschaft des elek

trischen Stromes, seine Verwendbarkeit

für die Uebertragung mechanischer Ar

beit von einem Orte nach einem andern,

mehr in den Vordergrund. Das elek

trische Licht hat seine Ueberlegenheit

über alle sonstigen Beleuchtungsarten

zur Genüge dargethan, um seiner schließ

lichen Einführung in die meisten Zweige

des Lichtbedarfes sicher zu sein; wenn

diese Einführung in Deutschland und

Unsere Zeit. 1891. II.

in Europa überhaupt noch in vielen

Fällen auf sich warten läßt, so liegt

das nicht daran, daß noch technische

Schwierigkeiten zu überwinden, neue

Erfindungen zu machen wären, sondern

vielmehr daran, daß sich der Anwen

dung des elektrischen Lichtes bei uns

häufig dasBestreben widersetzt, vorhan

dene, meistentheils im Besitze der Ver

waltungen befindliche Gasanstalten noch

weiter auszunutzen. Wo solche Gründe

der Anlage elektrischer Centralstationen

nicht hindernd in den Weggetreten sind

– beispielsweise in Amerika, China,

Japan und bei uns in einer großen

Anzahl kleiner Städte und Dörfer –

20
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hat das elektrische Licht eine so schnelle

und ausgedehnte Verbreitung gefunden,

wie sie niemals vorher einer Erfindung

zutheil geworden ist. Es wird jetzt sel

ten eine Stadt oder ein Dorf, welches

noch keine Gasanstalt besitzt, eine solche

bauen; dagegen werden fast täglich elek

trische Anlagen in Angriff genommen,

um kleinern Orten, die sich bisher mit

dem Dämmerlichte von Oel- oder Petro

leumlampen begnügen mußten, eine ge

ordnete, helle und billige Straßen- und

vielfach auch Hausbeleuchtungzu sichern.

Alle Vorbedingungen dazu sind gegeben,

die Klagen über Unregelmäßigkeiten,

Gefahren oder zu hohe Kosten der elek

trischen Betriebe verstummen mehr und

mehr, und so darf der Elektrotechniker

sich ruhig der Hoffnung hingeben, daß

das nächste Jahrzehnt dem elektrischen

Lichte auch bei uns die Verbreitung

bringen wird, die ihm das vergangene

in der Neuen Welt bereitet hat.

Inzwischen wendet man sich neuen

Zielen zu, und unter diesen ist unstrei

tig das erste die Frage, mit der sich

diese Arbeit beschäftigt: die elektrische

Kraftübertragung. Der Hindernisse sind

auf diesem Gebiete wol noch mehr als

auf dem der Beleuchtung, dafür aber

winkt hier auch eine noch weit ausge

dehntere Bedeutung in der Zukunft, denn

die berührte Frage spielt in fast alle

Zweige der Industrie aufs unmittelbarste

hinein. Ist doch für den Gewerbtrei

benden keine Frage wichtiger als die

nach einer genügenden, billigen und be

quemen Kraftquelle zum Betriebe seiner

Maschinen; und neuerdings, angesichts

der häufigen und immer umfangreichern

Arbeitseinstellungen in den Kohlenberg

werken, und weiterhin angesichts der

immer mehr um sich greifenden Mono

polisierung der Kohlengewinnung, welche

auf die Preisfrage den drückendsten Ein

fluß gestattet, ist diese Frage brennender

geworden denn je. Auf diesem Punkte

nun willdie elektrische Kraftübertragung

einsetzen, sie will den Gewerbtreibenden

unabhängig von der Steinkohle machen,

indem sie ihm die ausgedehnten Energie

mengen, die uns in Millionen von

Bächen,Flüffen, Quellen, Katarakten zur

Verfügung stehen, zugänglich macht.

Die Technik hat sich mitdieser Frage

schon vor langer Zeit beschäftigt, ja sie

bis zu gewissen Grenzen sogar schonge

löst, bevor noch die Elektricität ihre

Führerrolle in der Industrie antrat.

Seit mehr als 20 Jahren sind nämlich

schon die Wasserkünste zu Schaffhausen

im Betriebe, welche dem obenerwähnten

Zwecke dienen, indem sie einen Theil der

Wasserkraftdes Rheines durch Turbinen

aufnehmen und mittels rotierender großer

Räder in Bewegung umsetzen. Von

diesen Rädern wird die Kraftdurch end

lose Seile aus Stahldraht auf andere

Räder übertragen, deren Wellen dann

zum Betriebe von Maschinen und Fa

briken dienen. Man schöpft auf diese

Weise beiSchaffhausen etwa 800 Pferde

kräfte aus dem Rhein und versorgt ge

gen billige Miethe eine ganze Anzahl

von Industriewerken, die bis zu zwei

Kilometer von den Wasserwerken ent

fernt liegen, mit mechanischer Energie.

Dadie eigentliche Kraftquelle, der Rhein,

ihre Arbeit aufs freigebigste ohne Ver

gütung spendet, die Kosten des Betrie

bes sich vielmehr lediglich aufdie Unter

haltung, Verzinsung und Bedienung der

Maschinenanlage beschränken, so kann

ein derartiges Unternehmen ziemlich

wohlfeil arbeiten, und ist gegen den

Wettbewerb der Kohle in den meisten

Fällen, außer etwa direct in den Koh

lenbezirken, gefeit. Die Schaffhausener

Anlage ist denn auch nicht ohne Nach

folge geblieben: in Freiburg im Breis

gau, in Genf, in Zürich, endlich in

großartigster Ausdehnung bei Bellegarde
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an dem Rhöne, sind ähnliche Betriebe

entstanden, von denen besondersder letzt

erwähnte höchst interessant ist. Der

Rhöne durchbricht beidem kleinen Dörf

chen Bellegarde, welches vor wenigen

Jahren nicht mehr als 600 Einwohner

zählte, in mehrern reißenden Fällen

eine tief in die Kalksteinfelsen gerissene

Schlucht; hier nun hat man ihn durch

einen Kanal theilweise aus seinem Bette

und zu einer umfaffenden Turbinenan

lage geleitet, welcher jetzt schon mehr

als 3000Pferdestärken entnommen wer

den, die, wie bei Schaffhausen, zu mä

ßigem Preise an die Fabriken und Werk

stätten der Umgegend vermiethet werden.

Die Unternehmerin, die Compagnie ge

nérale de Bellegarde, hat selbst rings um

das Wasserwerk eine ganze Colonie von

Werkstätten gebaut, um diese mit dem

Kraftbedarf zugleich zu vermiethen, und

so ist denn in kurzer Zeit aus dem klei

nen Dorfe ein mächtiger, ausgedehnter

Industriebezirk geworden.

Der wunde Punkt dieser Drahtseil

übertragungen liegt in der kurzen Ent

fernung, welche sie zwischen den Orten

derKraftgewinnungunddesKraftbedarfs

gestatten. Einträglich bleiben solche An

lagen nur bis zu Abständen von zwei

bis höchstens drei Kilometer zwischen

Kraftquelle undVerbrauchsstelle,darüber

hinaus wiegen die Abnutzungder vielen

Seile, die todte Last der mächtigen Rä

der und der Kraftverlust auf dem Wege

den Vortheilder unentgeltlichen Energie

auelle auf. Nun liegen aber die mei

sten und ausgiebigstenWafferkräfte,z.B.

die der Schweiz, in so abgelegenen und

schwer zugänglichen Gegenden, daß ihre

Ausnutzung in so kleinem Umkreise un

möglich ist; andererseits häuft sich der

Kraftbedarfmehr und mehr in denGroß

städten an, welche meist in flachen, mit

wenig verwerthbaren Flußläufen geseg

neten Gegenden liegen, und so erklärt

es sich zur Genüge, daßdie Fernleitung

großer Kräfte durch das Drahtseil, trotz

der stellenweise recht günstigen Ergeb

niffe, doch wenig zur Anwendung ge

kommen ist und auf die Entwickelung

desProblems der Kraftübertragung nur

geringen Einfluß gehabt hat.

Eine wirklich erfolgreiche Ausnutzung

der Wasserkräfte für die Industrie er

fordert vor allem die Möglichkeit, die

durch Turbinen in mechanische Arbeit

umgesetzte Energie des fließenden Was

ers ohne große Verluste auf beliebig

weite Entfernungen fortzuleiten, um

sie dort zu benutzen, wo man ihrer am

dringendsten bedarf; die in den wasser

reichen Bergländern gewonnene Energie

in die Großstädte des Flachlandes zu

überführen, und – was ebenso wichtig,

und mittels des Drahtseiles ebenfalls

unerreichbar ist – sie an ihrem Be

stimmungsorte nach Belieben zerlegen

und an die einzelnen Abnehmer ver

theilen zu können. Daß die Lösung

dieser Aufgabe auf rein mechanischem

Wege unmöglich war, hat man erst

neuerdings eingesehen, nachdem alle Me

dien, die zur Kraftübertragung irgend

geeignet erschienen, angewendet und

sämmtlich unbrauchbar befunden waren.

Es sind, außer den vorerwähnten Draht

seilanlagen, Kraftleitungen mittels Gas,

mittels comprimierter Luft, gespannten

Dampfes und Preßwassers versucht wor

den, aber alle Anstrengungen blieben

ergebnißlos, weil eben bei weitern Ent

fernungenjedesmal Reibung,Abkühlung,

Undichtigkeit der Rohre und andere

Hindernisse unverhältnißmäßige Verluste

veranlaßten. Erst die Anwendung der

Elektricität als Uebertragungsmittel schuf

hier Besserung, denn wenn auch mitder

Fortleitung des elektrischen Stromes auf

weite Strecken ebenfalls Verluste ver

bunden sind, so lassen sich dieselben doch

durch Wahl entsprechender Drähte und

2)*
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hoher Stromspannungen hinreichend ein

schränken.

Die Art, wie durch den elektrischen

Strom Arbeit übertragen wird, ist fol

gende: die Kraft des auszunutzenden

Gefälles wird zunächst durch eine oder

mehrere Turbinen oder Wasserräder auf

genommen und in mechanische Arbeit

umgesetzt; die Bewegung dieser Turbi

nen wird dann auf Dynamomaschinen

übertragen, und so eine zweite Umwand

lung der Energie, in Elektricität, be

wirkt. Nun erfolgt die Fortleitung

durch Kupferdrähte oder Kabel bis an

den Ort der Verwendung, und hierselbst

die Rückverwandlung der Elektricität in

mechanische Arbeit. Es ist bekannt, daß

ebensowol wie eine in Bewegung ge

setzte Dynamomaschine Elektricität er

zeugt, ein elektrischer Strom, der in

eine stillstehende Dynamo geleitet wird,

diese in Rotation versetzt und somitzum

Antriebe jeder beliebigen andern Ma

schine befähigt. Diesem Princip folgend,

läßt man die nach dem Verbrauchsorte

überführten Ströme dort in Dynamo

maschinen gehen, die den Stromerzeu

gern ganz ähnlich sind, und diese unter

dem Einflusse der sie durchfließenden

Elektricität rotierenden Secundärmaschi

nen oder Motoren bilden das Antriebs

mittel für einzelne Maschinen, Werk

stätten oder für die Maschinerie ganzer

Fabriken.

In der Theorie ist die elektrische

Kraftübertragung nun durchaus nichts

Neues; man trug sich schon vor zehn

Jahren mit dem Gedanken, die riesige

Energiequelle des Niagarafalles in Elek

tricität zu verwandeln und alle In

dustriestädte der Vereinigten Staaten

von diesem einen Punkte aus mit me

chanischer Kraft zu versorgen; aber man

war eben der Aufgabe noch lange nicht

gewachsen. In den Werkstätten von

Siemens u. Halske in Berlin konnte

man schon im Anfange der 70er Jahre

eine elektrische Kraftübertragung in Thä

tigkeit sehen, welche,genau nachdem oben

erläuterten Principe, in einem Raume

mechanische Arbeit in Elektricität, und

diese in einer andern Werkstatt, wo

man einer geringfügigen Antriebskraft

bedurfte, wieder in mechanische Arbeit

zurückverwandelte; aber von diesem Ur

bilde einer elektrischen Transmission war

es noch ein weiter und mühseliger Weg

bis zur Ueberführung Hunderter von

Pferdekräften auf eine Entfernung von

180 Kilometer, wie sie uns augenblick

lich* die frankfurter Elektricitätsausstel

lung vorführt. Ueberhaupt blieb diese

kleine Anlage in den Siemens'schen

Werkstätten lange Zeit die einzige ihrer

Art; die Industrie drängte damals noch

nicht so auf Ausnutzung aller sich bie

tenden Hülfsmittel, wie sie es heute

thut, und dann war man auch vor

20 Jahren im Bau der Dynamomaschi

nen noch zu weit zurück, um ernstlich

daran denken zu können, größere Wasser

kräfte mittels der Elektricität auszu

nutzen. Endlich lehrte auch eine ein

fache Berechnung, daß man bei den

damals in der Elektrotechnik üblichen

Spannungen von 1–200 Volt unge

mein dicker und kostspieliger Kupfer

drähte oder vielmehr Stangen benö

thigen würde, um nur eine einigermaßen

beträchtliche Kraft auf einige Kilometer

fortzuleiten. Vor hohen Spannungen

aber besaß man dazumal einen gewal

tigen Respect, und so hielt es zunächst

kein Mensch der Mühe für werth, der

Idee der elektrischen Transmission näher

zu treten.

Im Jahre 1879 gab Werner von

Siemens der technischen Welt wiederum

einen Anstoß in der beregten Frage: er

setzte auf der berliner Gewerbeausstel

* Im September 1891.
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lung ein ziemlich großes Modellder von

ihm erfundenen elektrischen Eisen

bahn in Betrieb. Hier schien ein Ge

biet gegeben zu sein, auf dem die elek

trische Kraftübertragung sich von Nutzen

erweisen konnte. Den Aufgaben, die

hier zu lösen waren, zeigte sich der da

malige Dynamomaschinenbau gewachsen,

die Frage der theuern Leitung fiel nicht

so sehr ins Gewicht, da man ja die

Schienen nöthigenfalls dazu benutzen

konnte, und so blieb denn die Sie

mens'sche Bahn nicht ohne Nachfolge.

In Deutschland selbst ließ man zwar

die Idee längere Zeit unbeachtet, um

so mehr aber verfolgte man sie in Ame

rika, dem zweiten Vaterlande der elek

trischen Eisenbahn. Es machten sich hier

wiederum dieselben Umstände geltend

wie bei der Einführung des elektrischen

Lichtes. Wie der letztern die vorhan

denen Gasanstalten, so widersetzten sich

der Einführung elektrischer Straßenbah

nen, die in allen Städten von Bedeu

tung vorhandenen Pferdebahnen. In

Amerika dagegen begünstigte das schnelle

Wachsthum der Städte das eine wie

das andere; denn wenn es sich darum

handelte, einen aufstrebenden Ort mit

Beleuchtung und Verkehrsmitteln zu ver

sehen, so zog man natürlich meistens die

Bogenlampe und den Elektromotor der

Gasflamme und dem Pferdebetriebe vor.

So konnte sich, während in Europa

lange Zeit hindurch die Einführung der

elektrischen Triebkraft aufzwei oder drei

Versuchsstrecken für Personenverkehr und

ein halbes Dutzend Grubenbahnen be

schränkt blieb, in der Union die Ent

wickelung derartig steigern, daß sich bin

nen kurzem verschiedene Systeme der

elektrischen Eisenbahn fertig ausbildeten

und, dank der Rührigkeit der amerika

nischen Praktiker, auch in schneller Folge

eingeführt wurden. Das verbreitetste,

weil in der Anlage und im Betriebe

billigste Betriebssystem ist in Amerika

das der oberirdischen Zuleitung des

Stromes zu den Wagen geworden. Es

führt bei dieser Art des Betriebes eine

blanke Drahtleitung, welche an hölzer

nen oder eisernen Trägern aufgehängt

ist, in einer Höhe von 4–5 Meter

über dem Gleise dahin, und von diesem

Drahte, welcher aus der Centralstation

mit Elektricität von 3–400VoltSpan

nung versehen wird, entnehmen die ein

zelnen Wagen mittels einer an einem

Armbefestigten Contactrolle ihrenStrom

bedarf. Der Antriebsmechanismus be

steht meistens aus zwei, bei kleinern

Wagen auch wol aus einem Elektro

motor, dessen rotierende Bewegungdurch

Zahnräder auf den Wagen übertragen

wird. Die Motoren erhalten ihren Platz

gewöhnlich unter dem Wagenkasten, und

werden, damit sie möglichst wenig unter

den Erschütterungen des Fahrzeuges zu

leiden haben, an Federn aufgehängt.

Es wäre übrigens ein großer Irrthum,

zu glauben, daß der Elektromotor einen

verwickeltern und empfindlichern Mecha

nismus besitze als beispielsweise die

Dampflocomotive; das Gegentheil ist

der Fall, die Dampfmaschine mit ihren

zahlreichen Gliedern und Hebeln und

ihren verwickelten Steuer- und Reguli

rungsvorrichtungen ist in dieser Hinsicht

weit schlechter gestellt als der Elektro

motor, dessen bewegliche Theile meistens

nur eine drahtumwickelte Trommel und

die damit verbundenen Zahnräder sind.

Die Regulierung des Kraftverbrauches

und damit der Geschwindigkeit wird auf

einfache Weise seitens desFührers durch

Einschaltung von Widerständen bewirkt,

welche einen Theil der Elektricität vor

ihrem Eintritt in den Motor verzehren;

einfache Handhaben, deren Bewegung

den Strom ganz unterbricht oder seine

Richtung umkehrt, bringen den Wagen

zum Stehen oder erforderlichenfallszum



310 Unsere Zeit.

Rückwärtsfahren. Als Rückleitung des

elektrischen Stromes zur Centralstation

werden fast immer die Schienen benutzt,

was bei guter Isolierung der Luftleitung

und in Ansehung der niedrigen Span

nung ganz unbedenklich ist.

In den Vereinigten Staaten besitzt

heute fast jede nur einigermaßen bedeu

tende Stadt ihre elektrische Trambahn,

keine bemerkenswerthen Wunder der Tech

nik, wie es einige der später zu schil

dernden europäischen Anlagen in der

That sind, sondern einfache, alltägliche

Institute, die ihren Dienst thun, auch

wol, wenngleich selten, einmal versagen,

geflickt werden und gemächlich weiter

laufen. Der Amerikaner ist eben in

seinen Anforderungen bescheiden und

verlangt von einer jungen Erfindung

nicht, daß sie alle ihre kleinen Mängel

bereits abgelegt habe, bevor sie ihm un

ter die Augen tritt. Dieser Umstand in

erster Linie und die große Duldsamkeit

der amerikanischen Behörden neuen Ein

richtungen gegenüber haben das elek

trische Eisenbahnwesen in der Union in

wenigen Jahren zu einer Blüte gebracht,

von der wir uns nur schwer einen Be

griff machen können. Die beiden bedeu

tendsten amerikanischen Firmen auf die

sem Gebiete, die Thomson Houston Co.

und die Sprague Electric Railway

Co., haben bereits je weit über 100

elektrische Eisenbahnen mit oberirdischer

Stromzuführung in Betrieb gesetzt und

vermehren die Zahl ihrer Anlagen

jährlich in erstaunlichem Maße. Un

ter den 325 elektrischen Eisenbahn

anlagen, welche die Union nach der letz

ten Schätzung besitzt, stammen mehr als

drei Viertel von den beiden angeführten

Firmen her, darunter vor allem die

Riesencentrale der West End Railway

Co. zu Boston, der ausgedehnteste

aller elektrischen Straßenbahnbetriebe.

Das Netz dieser Gesellschaft übertrifft

an Ausdehnung und Leistungsfähigkeit

selbst das der berliner Pferdebahn, und

soll, nachdem die auf zahlreichen Linien

eingeführte elektrische Triebkraft überall

eine Verminderung der Betriebskosten

von 80 Proc. auf 60 Proc. der Ein

nahmen herbeigeführt hat, durchweg mit

Elektricität betrieben werden, wozu zwei

mächtige Centralstationen mit einer Lei

stungsfähigkeit von insgesammt 25000

Pferdestärken nöthig sind; die Anzahl

der Wagen wird dann etwa 2000 be

tragen, während bisjetzt erst 200 elek

trische Motorwagen und noch 16–1700

Pferdebahnwagen laufen. Zu den be

deutendsten Anlagen gehören ferner die

von Cleveland, St.-Louis, Chicago,

Pittsburg, Buffalo und andere, mit

80–100 elektrischen Wagen und Schie

nennetzen bis zu 100 Kilometer Aus

dehnung. Hält man diesen Zahlen die

bisherigen Ergebnisse in Deutschland,

unter denen die Stadtbahn zu Halle

mit 25 Wagen die bedeutendste ist, ge

genüber, so springt der Abstand deutlich

genug ins Auge.

Die erheblichsten Vorzüge der ame

rikanischen Bahnen sind die große Fahr

geschwindigkeit, 20 Kilometer in der

Stunde im Durchschnitt, die in Vor

städten bis auf 30 Kilometer vermehrt

werden, und ihre Befähigung, bedeu

tende Steigungen zu überwinden. Wäh

rend für Pferdebahnen Steigungen von

3–4 Proc. schon unüberwindlich sind,

befahren die elektrischen Wagen mit

Leichtigkeit Linien von der doppelten

Steilheit, und jetzt ist das Vertrauen

in die Leistungsfähigkeit des Elektro

motors schon so groß, daß man dem

selben nicht selten Steigungen von 12–

14 Proc. bietet. Die Geschmeidigkeit

der elektrischen Maschine ist in der That

groß genug, um solche Hindernisse,

welche man früher nur durch die Seil

oder Zahnradbahn zu nehmen gewohnt
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war, lediglich durch eine vorübergehende,

außerordentliche Kraftentwickelung zu

überwinden. Allerdings ist die momen

tane Beanspruchung der Stromerzeuger

in den Centralen in solchenAugenblicken

sehr groß, da aber immer nur ein Theil

der laufenden Wagen gleichzeitig so stark

belastet ist, während andere, auf hori

zontaler oder gar geneigter Strecke, fast

gar keinen Strom verbrauchen, so wer

den die wechselnden Ansprüche in der

Station ziemlich ausgeglichen. Glän

zend beweist sich die Leistungsfähigkeit

der elektrischen Eisenbahn im Winter,

wenn starke Schneefälle denPferdebahn

betrieb völlig lahm legen, während der

elektrische Wagen sich selbst durch fuß

hohe Schneewälle hindurcharbeitet. Sah

doch der letzte Winter in verschiedenen

Städten der Union das interessante Bild

der plötzlichen Umwandlung der Pferde

bahnen in elektrische Eisenbahnen mitten

im ärgsten Wüthen der Schneestürme,

lediglich der größern Kraftentwickelung

der Elektromotoren wegen. Beiläufig

mag noch bemerkt werden, daß die elek

trischen Straßenbahnwagen stets durch

Glühlampen erhellt werden, welche ihren

Strombedarf ebenfalls der von der Cen

trale ausgehenden Leitung entnehmen.

Eine so ausgedehnte Praxis mußte

der amerikanischen Industrie einen be

deutenden Vorsprung vor der europäi

schen geben, und wenn auch unsere gro

ßen Firmen ohne Zweifel zur Anlage

elektrischer Trambahnen ebenso gut oder

besser befähigt sind als die amerika

nichen, ja es zum Theil, wie die Sie

mens'sche Fabrik, glänzend bewiesen

haben, so darf man sich trotzdem nicht

wundern,wenn aufdem deutschen Markte,

wie überall, die Amerikaner der einhei

mischen Industrie aufdiesem Felde starke

Concurrenz machen, da sie eben schon

auf bedeutende, jahrelang erprobte Aus

führungen hinweisen können, was den

meisten deutschen Firmen noch nicht mög

lich ist. Ueberhaupt ging die Einfüh

rung der elektrischen Eisenbahn in

Deutschland sehr langsam vor sich. Man

blieb hier zu lange bei der ersten, noch

unvollkommenen Einrichtung stehen (den

ersten, von Siemens ausgeführten elek

trischeu Bahnen wurde bekanntlich der

Strom durch die Schienen zugeführt),

um mit den Amerikanern Schritt halten

zu können; man quälte sich zu lange

mit der unterirdischen Stromzuführung

ab. Sogar später, als die elektrische

Eisenbahn mit Luftleitung in den Ver

einigten Staaten bereits allgemein an

gewandt und sogar schon nach Deutsch

land verpflanzt wurde, brachten die

deutschen Constructeure und noch mehr

die Behörden ihr immer noch ein, wenn

auch nicht unerklärliches, so doch gewiß

übertriebenes Vorurtheil entgegen. Die

Sprague- und Thomson Houston-Bah

nen haben sich bei guter Ausführung

als ausgezeichnet leistungsfähige Anla

gen bewiesen, dafür gibt die ungeheuere

Verbreitung beider Systeme den besten

Beweis; Klagen über Unregelmäßigkei

ten in der Stromzuführung, Reißen von

Leitungen oder Versagen der Contact

vorrichtungen werden äußerst selten laut,

und von den anfangs so sehr gefürch

teten Gefahren der Luftleitungen hört

man, was elektrische Bahnen betrifft,

schon gar nichts mehr. Nun läßt sich

zwar dasselbe von den neuen Siemens

schen Systemen mit unterirdischen Lei

tungen sagen, aber gegen diese spricht

entschieden ein Umstand: die sehr viel

höhern Anlagekosten. Die hauptsäch

lichte, und auch wol ziemlich die ein

zige Anlage nach Siemens'schem Sy

stem ist die Stadtbahn zu Budapest.

Dieselbe ist seit zwei Jahren im Be

triebe und besteht bisjetzt aus drei ver

schiedenen Linien, während drei andere

in Vorbereitung sind. Die Wagen ent
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nehmen ihren Strombedarf von einer

Kupferschiene,welche unterhalb der einen

Laufschiene in einem eisernen Kanal

liegt.

schiene ermöglicht die Verbindung zwi

schen dem Kanal und dem Wagen, von

welchem ein Zuführungsarm ausgeht,

der unten aufder Leitungsschiene schleift,

oben aber mit den Drahtspulen derMo

toren in Verbindung steht. Die Ge

schwindigkeit der Wagen beträgt 15Kilo

meter in der Stunde, ein bedeutender

Fortschritt gegen die Pferdebahn, welche

es nicht über 8–9 Kilometer bringt;

in wenig belebten Gegenden ist sogar

eine Steigerung bis 18 Kilometer er

laubt, während man in verkehrsreichen

Straßen bis auf 10 Kilometer herab

geht. Ein Vergleich mit den oben aus

amerikanischen Betrieben angeführten

Zahlen zeigt übrigens, wie sehr wir

uns auch in dieser Hinsicht im Rück

stande befinden. Daß die Anlage des

Kanals, der geschlitzten Eisenbahnschiene

und die Reinhaltung der Zuführung

von Schmutz, Regen und Schnee um

ständlicher und kostspieliger ist als die

Aufstellung einiger Leitungspfosten oder

-Säulen, an denen eine einfache Draht

leitung aufgehängt ist, liegt auf der

Hand. Wenn sich trotzdem die buda

pester Stadtbahn gut bewährt, so ist

das ein Beweis für ihre durchaus tadel

lose und solide Ausführung; wenn sie

sich aber, wie es der Fall ist, gut ren

tiert, so spricht das mehr dafür, daß sie

einem dringenden Bedürfnisse entgegen

kam, als daß Straßenbahnen mit unter

irdischer Stromzuführung sich überhaupt

gut rentieren. Jedenfalls würde eine

Anlage mit Luftleitung sich ihrer

wohlfeilen Einrichtung wegen finanziell

noch besser bewähren, und in der That

wird man bei den fernern Linien der

pester Stadtbahn, soweit sie sich außer

halb des Weichbildes der Stadt er

Ein Schlitz in der Eisenbahn-

strecken,zur oberirdischen Zuleitungüber

gehen.

Die elektrische Straßenbahn mit ober

irdischer Stromzuführung kann man be

reits in mehrern deutschen Städten im

Betriebe sehen, in ziemlich vielen ist sie

außerdem in der Anlage begriffen. Alle

diese Ausführungen sind neuesten Da

tums, und unter ihnen eröffnete den

Reigen Bremen, welches gelegentlich der

Gewerbeausstellung im Jahre 1890 der

Thomson-Houston-Gesellschaft gestattete,

auf ihre Kosten und Gefahr eine elek

trische Eisenbahn vom Mittelpunkte der

Stadt bis zum Bahnhof und weiter zum

Ausstellungspark anzulegen und zu be

treiben. Die Linie bewährte sich ans

gezeichnet und ist jetzt gleichzeitig mit

einer erheblichen Erweiterung von der

Stadt selbst in Betrieb genommen wor

den. Im Jahre 1891 folgte als be

deutendste deutsche Anlage die Stadt

bahn zu Halle, welche von der Allge

meinen Elektricitätsgesellschaft aus einer

Pferdebahn in eine elektrische Trambahn

mit Luftleitung verwandelt worden ist

und aus mehrern Linien von bedeuten

der Länge besteht. Die Ausführung ist

nach dem von der genannten Gesellschaft

adoptierten System der Sprague-Compag

nie erfolgt: die Luftleitung hängt in

einer Höhe von 5% Meter an Quer

drähten, welche an Häusern, oder wo

dies nicht möglichwar, an eisernen Trä

gern befestigt worden sind. Die Rück

leitung erfolgt, wie gewöhnlich, durch

die Schiene, womit – das kann bei

den absonderlichen Vorstellungen vieler

Laien über die „schlagenden“Wirkungen

der Elektricität nicht oft genug erwähnt

werden – durchaus keine Gefah

ren oder auch nur Unannehmlich

keiten für Fußgänger oder Pferde

verbunden sind. Die hallesche Stadt

bahn ist, wie die bremer Anlage, ein

vollständiger Erfolg, und mit ihr scheint
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– außer etwa für Berlin – endlich

das Eis gebrochen zu sein, mitdem sich

die deutschen Städteverwaltungen seit

einem Jahrzehnt gegen die elektrische

Straßenbahn umpanzerthatten.Breslau,

Dresden, Leipzig, Dortmund, Gera und

andere deutsche Städte haben technische

Vertreter nach Halle gesandt; in ebenso

reger Weise hat auch dasAusland sein

Interesse bekundet, denn aus Rußland

und Schweden sind ebenfalls Ingenieure

zum Studium der halleschen Stadtbahn

gekommen, und bald nach der Eröffnung

der letztern sehen wir eine ganze An

zahl elektrischer Eisenbahnanlagen fest

beschlossen und zum Theil bereits in der

Ausführung begriffen. InDresden han

delt es sich um eine Verbindung der

Altstadt mit dem Vororte Blasewitz;

größer sind die Ausführungen in Bres

lau, woselbst die geplante und jetzt in

Vorbereitung stehende Eisenbahn eine

Länge von 13Kilometer erhalten wird,

und in Gera, wo eine Strecke von 10

Kilometer nahezu vollendet ist. Es

würde zu weit führen, hier noch mehr

ins Einzelne zu gehen, wir wollen nur

noch anführen, daßdie Allgemeine Elek

tricitätsgesellschaft jetzt auch schon im

Auslande, so in Rußland, Schweden

und Spanien elektrische Straßenbahnen

zu bauen beginnt, und sich auf diesem

Zweige ein sehr reiches Feld der Thä

tigkeit und desGewinnes erschlossen hat.

Unabhängig von den eigentlichen

Trambahnen und gleichzeitig mit ihnen

entwickelte sich die elektrische Hoch- und

Tunnelbahn für den Massenverkehr in

den Großstädten. Hier trat die Dy

namomaschine in Wettbewerb mit der

Dampflocomotive, und nach den bishe

rigen Erfolgen darf man sagen, daß ihr

auch hier eine große Zukunft erblühen

wird. Die ersten bedeutenden Werke

dieser Art erstanden in England, in der

londoner „Underground“ und der liver

pooler Hochbahn. Die erstere erstreckt

sich in einer Länge von 5 Kilometer

von der City bis in die südliche Vor

stadt Stockwell; sie besteht aus zwei

eisernen Röhren, die 15 Meter unter

dem Straßenniveau nebeneinander –

nur an einer Stelle, unter dem Themse

bett, übereinander – hingeführt sind,

und von denen jede nur in einer Rich

tung befahren wird. In Entfernungen

von je einem Kilometer sind Stationen

angelegt, auf denen die Passagiere mit

hydraulischen Fahrstühlen an die Ober

welt befördert werden. Die Fahrt kostet,

gleichviel für welche Strecke, 2 Pence

(16“, Pf), und konnte bei dem großen

Andrange zu gewissen Tageszeiten in der

letzten Zeit bereits auf 1 Penny für be

stimmte Stunden ermäßigt werden. Die

Züge bestehen aus je einer kleinen elek

trischen Locomotive und 3 Wagen für

zusammen 100 Passagiere und verkeh

ren alle 5 Minuten. Die ausgedehnte

Benutzung, welche die Linie vonAnfang

an erfuhr – 2, Mill. Passagiere im

ersten Halbjahr – veranlaßte sehr bald

eine bedeutende Erweiterung der Be

triebsmittel und der Kraftstation, in

welcherzur Zeitdrei400pferdige Dampf

dynamos arbeiten. Jetzt ist man be

reits mit der Verlängerung der Linie

von Stockwell bis Clapham beschäftigt,

und gleichzeitig befaßt sich die Besitzerin

dieser ersten „Electric-Underground“,die

City and South of London Railway

Co., mit der Ausarbeitung einer zwei

ten derartigen Anlage, welche den

Hyde-Park unterminieren und die nörd

lich und südlich davon gelegenen Vor

orte Paddington und South-Kensington

verbinden wird. Der Betrieb dieser

Bahn hat sich so einfach gestaltet, die

Einnahmen sind so bedeutende und die

Einrichtung sticht gegen die ältern

Dampfbahnen mit ihren qualmerfüllten

und rauchgeschwärzten Wagen und Tun
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nels so wohlthuend ab, daß die letztern

ohne Zweifel ebenfalls in kurzer Zeit

die Dampflocomotive mitdem Dynamo

motor vertauschen werden.– Die Hoch

bahn zu Liverpool ist von größerer

Ausdehnung; sie durchschneidetdie ganze

Stadt in einem eisernen Viaduct von

etwa 10 Kilometer Länge, und fügtden

zahlreichen Verkehrsmitteln der riesigen

Handelsstadt ein neues, willkommenes

Glied hinzu. Sie hat in Deutschland

bereits Nachahmung gefunden in der

Barmen-Elberfelder Hochbahn, welche

von Siemens u. Halske längs des

Wupperthales erbautwird und die Ver

schmelzung beider Städte in einen gro

ßen Industriebezirk noch mehr beschleu

nigen wird. Dagegen wird Paris nach

dem Vorbilde Londons eine Tunnelbahn

erhalten, welche in einer Länge von

11 Kilometer vom Bois de Boulogne

quer durch die Stadt unter der Place

de la Concorde hindurch nach demBois

de Vincennes führen soll. Endlich ist

eine unterirdische Verbindungsbahn von

großartiger Ausdehnung in Neuyork in

Angriff genommen worden. Dieselbe

soll zunächst die jetzt ganz unzulängliche

VerkehrsgelegenheitzwischenNeuyork und

Brooklyndurch eine elektrische, den East

River unterführende Tunnelbahn erwei

tern, auf der andern Seite, unter dem

Hudson-River, Jersey-City auf dieselbe

Weise mitder Hauptstadt verbinden und

endlich einige Abzweigungen von solcher

Länge erhalten, daß die ganze Anlage

eine Ausdehnung von mehr als 60Kilo

meter haben wird.

Mit solchen Unternehmungen tritt

die Elektricität nunmehr schon in die

Reihe der eigentlichen Fernbahnen ein,

ein Ergebniß, das man noch vor zwei

Jahren für eine Unmöglichkeit gehalten

hätte. Indessen scheint es, als ob es

für die elektrische Locomotive überhaupt

kein Hinderniß gäbe. Eine Linie von

125 Kilometer, von der ein Drittel

schon vollendet ist, befindet sich in Cali

fornien in der Ausführung; sie bezweckt

eine Verbindung zwischen San-Fran

cisco und San-Jose. Eine noch längere

Strecke umfaßt das bekannte Project,

Wien undBudapest durch eine elektrische

Bahn zu verbinden. Dieselbe würde

eine Länge von 250 Kilometer erhalten,

und soll sich der bestehenden Verbindung

sowol an Schnelligkeit als an Billigkeit

überlegen erweisen. Sollte der Plan

von kapitalkräftigen Händen angegriffen

werden und den Widerstand, den die

Behörden solchen Neuerungen anfangs

entgegenzusetzen pflegen, überwinden, so

wäre damit ein Schritt von größter Be

deutung gethan, denn an dem völligen

Gelingen des Unternehmens ist durch

aus nicht zu zweifeln.

Wir kommen zu der letzten Katego

rie der elektrischen Bahnen, zum Be

triebe durch Accumulatoren. Der

selbe hat unbestreitbar gewisse Vortheile

vor allen andern Systemen, insofern die

Accumulatorwagen ihre Kraftquelle stets

mit sich führen und nicht, wie die übri

gen, von einer Leitung abhängig sind;

aber ebenso gewiß ist diesesSystem vor

erst noch mit so vielen Mängeln behaf

tet, daß es bisjetzt in einen erfolgreichen

Wettbewerb mit den übrigen elektrischen

Eisenbahnen noch nicht treten kann.

Die Art des Eisenbahnbetriebes durch

Sammelbatterien ist wol ziemlich be

kannt: Jeder Wagen, oder wenn die

Wagen zu kurzen Zügen vereinigt sind,

der erste, führt eine Batterie von 70–

80 Accumulatoren mit sich, die in der

Regel unter den Sitzbänken aufgestellt

werden. Vor der Abfahrt wird diese

Batterie in der Maschinenstation mit

Elektricität geladen, um dann ihre La

dung während der nächsten Fahrten an

die Elektromotoren abzugeben. Eine

Ladung pflegt für eine Fahrzeit von
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6–8 Stunden, oder eine Strecke von

70–80 Kilometer auszureichen, und

muß dann in der Centrale erneuert

werden, was etwa vier Stunden in An

spruch nimmt. Allerdings braucht der

Wagen während dieser Zeit nicht außer

Betrieb gestellt zu werden, sondern man

wechselt nur die ausgenutzten Batterien

gegen frisch geladene aus, was durch

Klappen an den Längswänden der Wa

gen bewerkstelligt wird und, dank eini

ger praktischer Vorrichtungen, nur 5–

6 Minuten Zeit beansprucht. So weit

ist die Einrichtung sehr zweckmäßig und

gibtden damitversehenenWagen manche

Vortheile gegenüber denjenigen, die in

ihrem Laufe vollständig von der Leitung

und von der Centralstation abhängig

sind; hingegen ist die Aufpeicherungder

Elektricität in den Sammlern mitziem

lich erheblichen Verlusten verbunden,

wodurch der Stromverbrauch direct ge

steigert wird; ferner ist die schwere Last

der Batterie mitzuschleppen, welche groß

genug ist, um einen stärkern Wagen und

damit wiederum eine Gewichtsvermeh

rung zu bedingen – ein besetzter Accu

mulatorwagen wiegt 7%–10 Tonnen,

während ein gewöhnlicher Motorwagen

mit den Passagieren nicht über 4–5

Tonnen kommt. Das größere Gewicht

der Wagen macht aber in vielen Fällen,

besonders bei derUmwandlung bestehen

der Pferdebahnlinien für elektrischen

Betrieb, eine Verstärkung oder einen

vollständigen Umbau der Gleise nöthig,

und so steigern sich gleichzeitig die An

lage- und die Betriebskosten. Trotz

dieser Nachtheile ist der Betrieb durch

Accumulatoren dem durch Pferde mei

stens überlegen, wie mehrere in Paris

und London seit Jahren bestehende Li

nien bewiesen haben, und dasselbe zeigte

sich sogar, als man es im Jahre 1890

versuchte, auf einer Secundärbahn die

Dampfmaschine durch den Elektromotor

mit Sammelbatterie zu ersetzen. Die

vor einigen Jahren erbaute Secundär

bahn, welche sich von Hildburghausen

durch das Grabfeld am Großen Gleich

berge und an der Heldburg entlang bis

Friedrichshall windet, besitzt an einigen

Stellen so bedeutende Steigungen, daß

der Locomotivbetrieb trotz der kurzen

Züge mit den größten Schwierigkeiten

zu kämpfen hatte und im Winter zeit

weise ganz unterbrochen werden mußte.

Man schaffte deshalb probeweise eine

elektrische Locomotive mit Accumulato

ren an, und diese zeigte sich der Auf

gabe vollkommen und bei jedem Wetter

gewachsen, ja sie gestattete sogar eine

bedeutende Steigerungder Fahrgeschwin

digkeit. Da es in Thüringen nicht

schwer fallen kann, zum Betriebe dieser

Strecke eine Wasserkraft, etwa von der

Werra, heranzuziehen, so darf man er

warten, daß hier mit der Einführung

der elektrischen Triebkraft eine bedeu

tende Ermäßigung der Unterhaltungs

kosten zu erreichen ist. Augenblicklich

wird die Bahn wieder von den alten

Locomotiven befahren, da der elektrische

Wagen während der Elektricitätsaus

stellung in Frankfurt auf der sogenann

ten Frankfurter Waldbahn imBetriebe ist.

Nun – und Berlin? fragt derLe

ser, der jetzt wol genug von den elek

trischen Bahnen in Neuyork, London,

Paris und vielen unbedeutendern Orten,

von einer solchen in derdeutschen Reichs

hauptstadt aber noch kein Wort gehört

hat. Ja, in Berlin, dem Schauplatze

des ersten Versuches, der Heimat der

elektrischen Eisenbahn, kann man selt

jamerweise noch immer keine solche in

Thätigkeit sehen. Die Schuldder Unter

nehmer ist das nicht, denn es haben

den städtischen Behörden schon mehr als

ein halbes Dutzend Concessionsgesuche

vorgelegen, aber noch kein Vorschlag hat

bisher Gnade vor ihren Augen gefun



516 Unsere Zeit.

den. Hoch- und Tiefbahnen, Straßen

und Vorortsbahnen sind schon vorge

schlagen worden, aber der Magistrat

hat allen Gesuchen ein starres, wenn

gleich unbegreifliches Veto entgegenge

stellt, ohne Rücksicht darauf, daßBerlin

eines neuen und leistungsfähigen Ver

kehrsmittels mehr als andere Städte

bedarf. Möge es bald anders werden!

Nun endlich zurück zu der eigent

lichen Kraftübertragung, nachdem uns

die elektrische Eisenbahn fast zu lange

(wenn auch nur ihrer Bedeutung ent

sprechend) von unserm Thema abgelenkt

hat. Im Beginne der 80er Jahre för

derte die elektrische Beleuchtung, die erst

in Amerika, dann auch in Europa, vor

allem in London und Berlin, immer

mehr um sich griff, in hohem Maße den

Bau der Dynamomaschinen, besonders

als die Centralisierung der Elektricitäts

erzeugung üblich wurde, und aus den

bisherigen kleinen Privatanlagen nun

mehr Anstalten wurden, die Hunderte

und Tausende vonPferdekräften in Elek

tricität umsetzten. Zugleich beseitigten

die Erfahrungen auf diesem Felde die

übertriebene Aengstlichkeit vor hohen

Spannungen, und so trat man denn

allmählich der Fernleitung elektrischer

Energie für die Zwecke des Maschinen

betriebes wieder näher. Den ersten

Versuch, der sich auf eine weitere Ent

fernung bezog, machte der französische

Elektrotechniker MarcelDeprez im Jahre

1882; er übertrug die etwa einpferdige

Kraft eines kleinen Wasserfalles von

Miesbach nach München. Die Entfer

nung betrug 56 Kilometer, die Leitung

bildetenzwei Telegraphendrähte, und die

benutzte Stromspannung überstieg 1000

Volt. Alle Welt erwartete, daßStröme

von so gefahrdrohenden Spannungen

ihre Opfer fordern würden, und weisjag

ten dem Experimentator schlimme Fol

gen; aber sie behielten unrecht, und als

einziger Uebelstand stellte sich heraus,

daß die damals gebräuchlichen Gleich

stromdynamos bei einer Belastung von

mehr als 1000 Volt nicht mehr ganz

zufriedenstellend arbeiteten. Der De

prez'sche Versuch wirkte indessen bahn

brechend, man verfolgte den von ihm

angegebenen Weg, der darauf hinzielte,

durch Erhöhung der Spannungdünnere

Leitungen zu ermöglichen, und sah bald

bessere Erfolge als früher. Eine der

bedeutendern Erstlingsanlagen war die

1886 in Betrieb gesetzte Uebertragung

einer 50pferdigen Wasserkraft vonSolo

thurn nach Kriegstetten, auf eine Ent

fernung von 8 Kilometer. Man wagte

es hier, dauernd mit 2500Volt zu ar

beiten, nachdem Deprez ein Jahr früher

bei einem zweiten Versuche 6000voltige

Ströme verwendet hatte, und zwar ohne

üble Folgen. Doch stellte es sich als

praktisch unerreichbar heraus, brauchbare

Gleichstromdynamos für höhere Span

nungen zu bauen, und dieser Umstand

erlaubte es vorerst nicht, die Länge der

Leitungen und damit die Entfernung

zwischen Kraftquelle und Verbrauchsort

über 10–15 Kilometer auszudehnen.

Daran änderte auch die in diese Zeit

fallende Erfindung des Wechselstrom

systems nicht viel; zwar konnte man nun

beliebig hoch gespannte Ströme hervor

bringen – die von einer Wechselstrom

dynamo erzeugte Elektricität läßt sich

nachträglichin einemInductionsapparat,

dem sogenannten Transformator, auf

eine beliebig höhere Spannung bringen

– doch taugt der Wechselstrom nicht

sehr zum Maschinenbetriebe und ist für

Kraftübertragungen nur mitgroßen Ver

lusten zu gebrauchen. Dagegen eignet

sichdieEnergieübertragungdurchWechsel

ströme recht gut für solche Fälle, wo

durch die Kraft eines Wasserlaufes ein

mehr oder weniger entfernter Ort mit

Licht versorgt werden soll, da für die



Die elektrische Kraftübertragung. 517

Lichterzeugung ebensowol Wechsel- als

Gleichströme brauchbar sind. Dement

sprechend arbeiten die den letzten Jah

ren angehörenden Anlagen meist mit

Gleichstrom, wenn es sich um die Fern

leitung mechanischer Arbeit, dagegen

häufig mit Wechselströmen, wenn es sich

um Beleuchtungszwecke handelt. Da es

solcher elektrischen Fernleitungen bereits

eine weit größere Menge gibt, als man

gewöhnlich annimmt, so wollen wir hier

einige der bedeutendsten schildern, und

zugleich mit kurzen Worten ein Bild

des gegenwärtigen Standes der elek

trischen Kraftübertragung geben. Allen

bisherigen Ausführungen ist der Um

stand gemeinsam, daß sie, wenn auch

eine weit größere Entfernung überwin

dend, als die im Anfange dieser Arbeit

erwähnten Drahtseilanlagen, sich doch

meist in den Grenzen bis zu 15 Kilo

meter halten. Auf größere Entfernun

gen hat man es – bis auf die aller

jüngste Zeit – selten gebracht.

Für Europa bot naturgemäß das

Alpengebiet den ergiebigsten Boden für

derartige Unternehmungen, und hier

sind auch in der That die bedeutendsten

Erfolge erzielt worden. Die Schweiz

zählte schon zu Ende des Jahres 1889

etwa 200 Anlagen, deren Bestimmung

es war, irgendwelchen Wafferläufen oder

-Fällen entnommene Kräfte auf elek

trischem Wege auf kürzere oder längere

Entfernungen fortzuleiten, sei es nun

um denStrom an seinem Bestimmungs

orte direct zur Beleuchtung zu verwen

den, sei es um mittels desselben Fa

briken zu betreiben, oder endlich um ihn

für den Antrieb von Straßen- oder

Bergbahnen zu benutzen. Im Jahre

1890 wurde die Zahl dieser Betriebe

um 80 vermehrt, und noch größere

Erfolge brachte das Jahr 1891, in

welchem zuerst die Kraftgewinnung von

seiten leistungsfähiger Gesellschaften und

in wirklich großem Maßstabe in Angriff

genommen wurde. Zu den ältesten An

lagen der Artgehörtdie Beleuchtung von

Bourganeuf, für welche der Strombedarf

oder vielmehr die zu seiner Erzeugung

nöthige Wasserkraft in einer Entfernung

von 14 Kilometer bei St.-Martin le

Château gewonnen wird; die übertra

gene Energie ist etwa gleich 130Pferde

kräften. Später entstand das Wasser

werk zu Freiburg, 300 Pferdekräfte,

von denen zwei Drittel an Werkstätten

und Fabriken abgegeben werden, wäh

rend der Rest elektrisches Licht erzeugt.

Auf ähnliche Weise verwerthet man in

Innsbruck 600, bei Gojogno amLago

Maggiore 500Pferdekräfte – die letz

tere Anlage deckt den Licht- und Kraft

bedarf für eine Reihe kleinerer Orte im

Umkreise von 11 Kilometer. Eine be

deutend größere Kraftmenge wird dem

Rhöne bei Genf entnommen, woselbst

mehr als 2000 Pferdekräfte in Elektri

cität verwandelt werden. Auch hier

dienen etwa zwei Drittel für Kraft, ein

Drittel für Beleuchtungszwecke. Der

Rhöne ist übrigens schon in ganz be

deutendem Umfange zur Kraftabgabe

herangezogen worden, denn außer dieser

und der oben erwähnten Drahtseilanlage

bei Bellegarde befindet sich eine dritte,

umfangreiche Turbinenanlage bei Lyon,

zum großen Nutzen für die dortige

Seidenindustrie. Von Bergbahnen mit

elektrischem, durch Wasserkraft erzeugtem

Antriebe sind bisjetzt zu nennen: die

Seilbahn auf den Monte-San-Salva

tore am Luganersee, die jetzt in der

Ausführung begriffene Eisenbahn von

Ischl auf die Hütteneckalp im Salz

kammergut, und diejenige, welche vom

Vierwaldstättersee auf den Bürgenstock

führt. Die letztere erhält ihre Trieb

kraft von einem 4 Kilometer entfernten

Bache, der zugleich in den Pausenzwi

schen den einzelnen Fahrten der Seil
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bahn das Bürgenstockhotel durch eine - die Vorzüge, die man beim Wechsel

elektrisch betriebene Pumpe mit Trink

wasser versorgt und es abends elektrisch

beleuchtet. Außer diesen eigentlichen

Bergbahnen werden die Wasserkräfte der

Schweiz in kurzer Zeit einer Anzahl

von größern Städten, wie Luzern, Zü

rich und Bern, die Triebkraft für ihre

Straßenbahnen hergeben.

Es würde ins Unendliche gehen,

wenn man alle elektrischen Anlagen der

Schweiz einzeln aufzählen wollte; wir

begnügen unsmit denvorstehenden Pro

ben, zu denen sich leicht eine ähnliche

Auswahl aus Thüringen, dem Harz,

und vor allem aus Amerika hinzufügen

ließe, und gehen nunmehr zu den jüng

sten und bedeutsamsten Fortschritten auf

unserm Felde über. Bereits vor eini

gen Jahren kamen, unabhängig vonein

ander, verschiedene Techniker auf den

Gedanken, zur Kraftübertragung nicht

den einfachen Wechselstrom, der bekannt

lich aus einer Reihe von unmittelbar auf

einanderfolgenden, jedoch entgegengesetzt

gerichteten Stromimpulsen besteht, zu

benutzen, sondern mehrere solcher Wechsel

ströme gleichzeitig zu erzeugen und die

selben in ihren Wirkungen auf eigen

thümliche Weise ineinandergreifen zu

lassen, gleichsam so, daß die Impulse

der verschiedenen Ströme sich wechsel

seitig ablösen. Es zeigte sich, daß eine

solche Verbindung, oder, wie man tech

nich sagt,„Verkettung“von dreiWechsel

strömen im Antriebe von Motoren ganz

bedeutende Vorzüge vor dem einfachen

Wechselstrome besaß. Die Drehstrom

motoren – man hat der elektrischen

Energie in dieser neuen Form aus ge

wissen technischen Gründen den Namen

Drehstrom beigelegt – laufen leichter

an als gewöhnliche Wechselstrommotoren,

sie haben einen gleichmäßigern Gang,

arbeiten mit weit höherer Nutzwirkung

kurz sie besitzen in hohem Grade alle

strommotor vermißt und die bisher den

Gleichstrommotor auszeichneten; vor die

jem aber haben sie eine verblüffende

Einfachheit der Anordnung und dem

gemäß auch des Betriebes voraus. Alle

diese Vortheile lernte man natürlich

nicht sogleich kennen und schätzen; viel

mehr bildete sich das Drehstromsystem

erst nach mannichfachen Versuchen und

Studien aus, an dem namentlich die

beiden Ingenieure Haselwander und

Dolivo-Dobrowolsky betheiligt sind;heute

aber ist es zu einer Vollkommenheitge

diehen, welche alle Leistungen der bis

her gebräuchlichen elektrischen Energie

formen weit hinter sich läßt. Die große,

vor kurzer Zeit in Betrieb gesetzte Dreh

stromanlage der frankfurter Ausstellung

wardazu bestimmt, Fachleuten und Laien

zu zeigen, was das neue System zu

leisten vermag, und eine Schilderung

dieses Werkes, des großartigsten Ver

suches, der bisher auf dem Gebiete der

Elektrotechnikangestelltwurde, wird auch

uns am leichtesten mit dem Drehstrom

und seinen Wirkungen bekannt machen.

Es handelt sich beidiesem Unternehmen,

dessen Urheber der Chefingenieur der

Allgemeinen Elektricitätsgesellschaft,Herr

von Dolivo-Dobrowolsky ist, um die

Ueberführung einer 300pferdigen Ar

beitsleistung, welche bei Lauffen dem

Neckar entnommen worden ist, nach

Frankfurt a. M. auf eine Entfernung

von nicht weniger als 180 Kilometer.

Eine so große Entfernung bedingte von

vornherein ein gänzliches Aufgeben der

bisher gebräuchlichen Spannungen von

2–3000Volt, man hätte denn zurLei

tungKupferstangen von mindestens einem

halben Zoll Dicke verwenden wollen,

was einem Kostenaufwande von einer

Million oder mehr gleichkäme. Die Lei

tung durfte vielmehr, sollte anders der

Versuch eine wirklich praktische, d. h.
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gewinnbringende Bedeutung haben, nur

wenige Millimeter stark sein, damit nicht

in der Rentabilitätsberechnung einesder

artigen Unternehmens die Verzinsung

der Anlagekosten alle Aussicht auf Ge

winn erdrückte. Zu diesem Zwecke war

es nöthig, mit der Strommenge, welche

für die Stärke der Leitung ausschlag

gebend ist, sehr tief herabzugehen, und

andererseits die Spannungaußergewöhn

lich hoch festzusetzen. Man wagte also

einen kühnen Sprung und wählte die

noch vor kurzem für unmöglichgehaltene

Spannung von 30000 Volt. DerAb

stand dieser Stromspannung von allem,

was in der Beziehung früher gekannt

und geleistet wurde, ist so groß, daß

das Unternehmen bei seinem ersten Laut

werden von mehr als einer Seite her

mit Spott begrüßt worden ist als ein

Humbug, der, alles ernsten Inhaltes

entbehrend, nur zu Reclamezwecken in

die Welt gesetzt worden sei: –der Er

folg hatdie Spötter aufdie beschämendste

Weise Lügen gestraft: die Kraftübertra

gungist programmmäßig ausgeführt und

in Betrieb gesetzt worden, man hat

thatsächlich eine 300pferdige Wasserkraft

ohne große Verluste auf eine Entfer

nung von 25 deutschen Meilen durch

einige 4 Millimeter starke Kupferdrähte

fortgeleitet, man hat sich thatsächlich eine

Spannung von 30000 Volt dienstbar

gemacht, und der Erfolg dieses kühnen

Unternehmens beginnt sich schon jetzt

allerorten in einem rührigen, auf die

Ausnutzung einer Menge von Bach- und

Flußläufen gerichteten Streben geltend

zu machen. Wenn ein guter Theil des

klingenden Erfolges dabei aufdie Unter

nehmer der ersten wirklichen Kraftfern

leitungzurückfällt, so ist das ebenso na

türlich wie gerecht.

Die Erzeugung der hochgespannten

Elektricität machte, nachdem man sich

einmal für den Drehstrom entschieden

hatte, keine erheblichen Schwierigkeiten.

Die Drehstromdynamos sind in ihrer

Anordnung von ähnlicher Einfachheit

wie die obenerwähnten Motoren. Ihr

größter Vorzug beruht darin, daß die

Elektricität nicht mehr in der Draht

umwickelung eines rotierenden Rades oder

Ankers erzeugt wird, sondern nur noch

in festliegenden Drahtspulen. Damit ist

der Vortheil erreicht, daß der Strom–

oder vielmehr die Ströme, denn es sind

ihrer drei – nicht mehr von einer be

wegten auf eine ruhende Leitung über

geführt zu werden brauchen, wie dies

bei allen frühern Stromerzeugern der

Fall war, sondern daß ihr Weg einzig

in einer festen, ihnen unwandelbar vor

geschriebenen Leitung besteht. Alle die

früher nothwendigen funkensprühenden,

und bei ihrer zusammengesetzten Einrich

tung sehr leicht verletzlichen Schleif

bürsten oder -Ringe sind bei den Dreh

stromdynamosüberflüssig. Dieselbe Sache

wiederholt sich bei den Motoren: die

drei ihnen zugeführten Ströme durch

fließen lediglich festliegende, einen cylin

drischen Mantel bildende Drahtwindun

gen, und der einzige bewegliche Theil

eines solchen Drehstrommotors ist eine

eiserne, drahtumwickelte Trommel,welche

sich innerhalb diesesMantels dreht, mit

demselben aber in keinerlei Verbindung

steht, sondern ihre Bewegung ledig

lich durch Riemen oder Zahnräder auf

irgendwelche zu treibende Maschinen

überträgt.

Natürlich werden die Ströme von

den Dynamomaschinen nicht gleich in

ihrer vollen Spannungvon 30000Volt

erzeugt – sie würden sonst mit den

Drahtspulen, in denen sie entstehen, kur

zen Proceß machen, – sondern die von

den Turbinen in Lauffen angetriebenen

Dynamomaschinen geben vorerstStröme

von 50 Volt; diese gehen dann in

Transformatoren, in denen die Span
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nung um das 600fache vermehrt wird,

und nun wird jeder der drei Ströme

in einem besondern Drahte nach Frank

furt geleitet. Dort vermindert eine

zweite Reihe von Transformatoren die

Spannung wieder auf 50 Volt, und

nun ist der Drehstrom zu allen Anwen

dungen gleich geschickt. Man kann ihn

in die Motoren leiten zum Betriebe der

Werkstätten, man kann ihn zum Speisen

von Bogen- oder Glühlampen benutzen,

schließlich ist es auch nicht schwer, ihn

durch eine weitere Metamorphose in

Gleichstrom zu verwandeln, und mit

diesem die Accumulatoren derWaldbahn

oder der elektrischen Mainboote, welche

die Ausstellung verherrlichen, zu laden.

Die größten Schwierigkeiten machte

die Isolation des hochgespannten Stro

mes, da Elektricität von 30000 Volt

bereits ganz bedeutende Wirkungen her

vorbringt, 10–12 Centimeter lange

Funken erzeugt,dünne Glasplattendurch

schlägt, und in den gewöhnlichen Isola

tionsmitteln, Seide, Jute und Gutta

percha, durchaus kein Hinderniß mehr

findet. Man hat den Zweck mit einem

Mittel erreicht, welches schon früher bei

hohen Spannungen mehrfach angewendet

worden ist–mitOel. Die Transforma

toren, als Anfangs- und Endpunkt der

Hochspannungsleitung, stehen gänzlich in

ölgefüllten Kästen, und die eigentliche

Leitung zwischen Lauffen und Frank

furt, eine Luftleitung nach ArtderTele

graphendrähte, ist statt an gewöhnlichen

Porzellanköpfen an eigens eonstruierten,

ölgefüllten Glocken aufgehängt, welche

ihrem Zwecke so vollkommen entsprechen,

daß selbst bei heftigen Regengüssen keine

namhaften Stromverluste zu verzeichnen

sind.

Mit dem Gelingen des frankfurter

Versuches hat man auf dem Felde der

Kraftübertragung im Grunde allesWün

schenswerthe erreicht, denn nach den Ex

folgen, welche mit dieser Leitung von

180Kilometer Länge erzielt worden sind,

steht auch der Ueberbrückung einer dop

pelten und dreifachen Entfernung nichts

mehr im Wege. Man wird die Kraft

der größten Wasserfälle ebenso gut ver

werthen können wie die des kleinsten

Baches, und die Versorgung großer In

dustriestädte mitKraft wird künftig auch

bei einem etwaigen Mangel an Stein

kohlen nicht mehr schwer fallen. Die

ganze Tragweite der Erfindung des

Drehstromes abzuschätzen ist noch nicht

möglich, und würde andererseits leicht

zu phantastischen Träumereien Anlaß

geben; wohl aber möchte es hier am

Platze sein, einige der größten Anlagen,

welche jetzt schon nach dem Drehstrom

system in Angriff genommen worden

sind, noch kurz anzuführen. Dahin ge

hört vor allem dasWasserwerkzu Rhein

felden, welches eine Gesammtleistungs

fähigkeit von 16000 Pferdekräften er

halten und zur Deckung des Licht- und

Kraftbedarfes im ganzen Aargau aus

reichen wird; ferner eine Anlage bei

Solothurn, welche die Kraft der Emme,

und eine solche bei Siebenen, welche die

Aar ausnutzt. Im Jura haben zwei

kapitalskräftige Gesellschaften die Aus

nutzungdergesammtenWasserläufe unter

nommen, ebenso hat sich eine andere Ge

jellschaft der Kraftvorräthe im Salz

kammergut versichert. Das Waffer der

Bode wird zur Kraft- und Lichtversor

gung sämmtlicher Städte am Nordrande

des Harzes herangezogen, und so regt

und rührt es sich allerorten, um die

neue Erfindung in die Praxis zu über

tragen.

2)------
*-

- --------
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Von J. Sabin.

Die letzte bedeutende That der ver

gangenen Reichstagssession war die Ver

abschiedung des sogenannten Arbeiter

schutzgesetzes,dessenBerathungMitteMai

1890 begann und Anfang Mai 1891

endigte. Das Ergebniß dieser langen,

eingehenden Berathungen war, daß die

Regierungsvorlage durch Compromiß

anträge, welche die Mitte zu halten

suchten zwischen zu weit gehenden An

sprüchen von rechts und links, in etwas

abgeändert wurde. Die Gründe für

und gegen einen vermehrten gesetzlichen

Arbeiterschutz waren bereits von der im

März 1890 aufVeranlassungdes Deut

schen Kaisers zusammenberufenenInter

nationalen Arbeiterschutzconferenz im

großen und ganzen erörtert worden.

DemEntwurfe eines Gesetzes, betreffend

die Abänderung der Gewerbeordnung,

wie sich die Arbeiterschutzvorlage officiell

nannte, lagen die Ergebnisse jener Con

ferenzverhandlungen zuGrunde; nur in

wenigen Punkten (z. B. Verbot des

Trucksystems, Sonntagsruhe imHandels

gewerbe) ging die Vorlage darüber hin

aus. Nach Annahme dieses Entwurfes

steht Deutschland nunmehr in einer

Reihe mit den Staaten, welche eine

ausgedehnteArbeiterschutzgesetzgebungha

ben, mit Oesterreich und der Schweiz.

Aufder Internationalen Conferenz wa

ren es auch diese Staaten, welche ent

gegen der ablehnenden HaltungBelgiens

und der südeuropäischen Länder aufeine

möglichstweite AusdehnungdesArbeiter

schutzes drangen.

Es handelt sich hier um folgende

Fragen: Regelung der Sonntagsruhe,

der Arbeit von Kindern und jugend

Unsere Zeit. 1891. II.

lichen Arbeitern, der Frauen- und Berg

werksarbeit.

Die Nothwendigkeit der Ruhe an

einem Tage der Woche hat eine so tiefe

geschichtliche Begründung, daß sie von

keinem vernünftigen Menschen geleugnet

werden kann. Der normale Mensch be

darf, wenn er sich anders nichtaufreiben

will, auf sechs Tage regelmäßiger an

strengender Arbeit gewissermaßen eines

Normalruhetages. Da nun in Europa

und Amerika die christliche Lehre allen

andern Religionen gegenüber die weit

überwiegende Anzahl von Anhängern

aufweist, diese Lehre aber die Sonntags

feier gebietet, so ergibt es sich ganz von

selbst, daß der allgemeine wöchentliche

Ruhetag auf einen Sonntag zu fallen

hat. Nun handelte es sich in den Be

rathungender Internationalen Conferenz

um die Frage, ob die Sonntagsruhe all

gemein durch Gesetz eingeführt werden

soll. Nur ein einziger Staat war für

das unbedingte Verbot der Sonntags

arbeit: England. Die Schweiz machte

den Vorschlag, daß das Verbot der

Sonntagsarbeitdie Regelzu bilden habe,

daß aberAusnahmen für diejenigen Un

ternehmungen stattfinden können, welche

ihrer Natur nach einen ununterbroche

nen Betrieb erfordern, sowie für solche

Arbeiten, die ihrer Natur nach nicht

aufgeschoben werden können; aber auch

in diesem Falle sollten die Arbeiter jeden

zweiten Sonntag wenigstens frei haben.

In ähnlichem Sinne sprach sich Deutsch

land aus, faßte jedoch seinen Antrag

genauer dahin, daß Ausnahmen aus

Rücksichten der allgemeinen Nothwen

digkeit hinsichtlich der Ernährung, bei
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Saisonbetrieben oder Betrieben mit ele

mentarer Triebkraft stattfinden können.

Oesterreich schloß sich diesen Anträgen

an. Belgien, welches wie in fast allen

Fragen des Arbeiterschutzes auch hier

Widerstand leistete, erklärte, obwol es

einen wöchentlichen Ruhetag für wün

schenswerth erachtete, daß durch Gesetz

niemand gezwungen werden könnte, ge

rade denSonntagzu feiern. Man kann

diese Erklärung nur als ein Spiel mit

Worten betrachten, zumal wenn man

bedenkt, daß es sich hier um ein fast

durchweg katholisches Land handelt und

daß die Zahl der nichtchristlichen Ar

beiter in den belgischen Fabriken und

Kohlengruben kaum nennenswerth ist.

Frankreich stellte sich zwar auch aufden

selben Standpunkt, und hielt es für

sachlich und moralisch unmöglich, einen

einheitlichen Ruhetag festzusetzen; aber

auch hier bewahrheitet sich das Wort:

Wenn zwei dasselbe thun, so ist es nicht

dasselbe. Denn der StandpunktFrank

reichs entspricht zunächst den Grund

sätzen seiner republikanischen Verfassung;

doch auch die thatsächlichen Verhältnisse

Frankreichs betreffs des Ruhetages so

wie des Schutzes der jugendlichen Ar

beiter und der Frauen lassen den Ver

dacht nicht aufkommen, daß es hinter

seinen Erklärungen nur die einseitige

Parteinahme für die Arbeitgeberinter

effen verbergen wolle. Gegen diesen

Verdacht spricht schon die Person der

Delegierten, eines Jules Simon, Dela

haye. Italien war offenherziger als

Belgien; es sprach unverhohlen sein

Widerstreben gegen die allgemeine Ein

führung der Sonntagsruhe als Regel

mit der Begründung aus, daß es als ein

Industriestaat zweiten Ranges ohne

Schaden für sein gewerbliches Leben

einen allzu weitgehenden Arbeiterschutz

nicht einführen könne. Während alle

eben genannten Staaten es wenigstens

-

für wünschenswerth erklärten, daß ein

wöchentlicher Ruhetag jedem Arbeiter

gesichert werde, wollten die Niederlande

volle Freiheit für die erwachsenen Ar

beiter. Schließlich wurde die deutsche

Resolution von der Mehrheit angenom

-111elt.

Die neuesten Beschlüsse in der deut

schen Gewerbeordnung haben jene Re

solution gesetzlich fixiert, die Sonn- und

Festtagsruhe als Regel aufgestellt und

die Ausnahmen genau aufgezählt. Die

Ruhezeit hat demnach 24 Stunden, von

12 Uhr nachts des vorhergehenden Werk

tages gerechnet, zu dauern. Bei zwei

aufeinanderfolgenden Festtagen darf die

Arbeit erst am zweiten Festtage um

6Uhr abends beginnen. BeiBetrieben

mit regelmäßiger Tag- und Nachtschicht

darf jedoch die Arbeit schon um 6 Uhr

am Abend des vorhergehenden Werk

tages, bezw. um 6 Uhr früh am be

treffenden Festtage aufhören. Selbst

verständlich muß da, wo Ausnahmen

gestattet sind, den Arbeitern an andern

Sonntagen eine längere Ruhe gewährt

werden. Der Unterschied zwischen der

neuen und der alten Gewerbeordnung

besteht darin, daß nun eine feste Norm

geschaffen ist, während es früher nur

hieß: „Zum Arbeiten an Sonn- und

Festtagen können die Arbeitgeber die

Arbeiter nicht verpflichten. Arbeiten,

welche nach der Natur des Gewerbe

betriebes einen Aufschub nicht gestatten,

fallen unter die vorstehende Bestimmung

nicht.“ Ein fernerer Unterschied besteht

darin, daß die Sonntagsarbeit auch für

das Handelsgewerbe, undzwar auffünf

Stunden eingeschränkt, für die ersten

Tagedes Weihnachts-,Oster-undPfingst

festes gänzlich verboten ist; Ausnahmen,

doch für höchstens zehnStunden Arbeits

zeit, können nur für die letzten vier

Wochen vor Weihnachten sowie für ein

zelne Sonn- und Festtage, an welchen
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besonders hervortretende örtliche Ver

hältnisse es erfordern, von der Polizei

behörde gestattetwerden. Wie man also

sieht, ist thatsächlich wol das höchste

Maß erreicht, welches für derartige

Dinge durch Gesetz zu bestimmen über

haupt möglich ist.

Viel weiter als über die Sonntags

arbeit gingen die Ansichten innerhalb

der Internationalen Conferenz über die

Frage der Kinderarbeit und der Be

schäftigung jugendlicher Personen sowie

der Frauen auseinander. Das Kindes

alter wurde allgemein bis zum 14.Jahre

gerechnet, während der Begriff des „ju

gendlichen Arbeiters“zwischen dem Alter

von 14 bis 16 und dem von 14 bis 18

schwankte. Die deutsche Gesetzgebunghatte

die letztere Bestimmung angenommen.

Daß das Kind vor Ausbeutung seiner

Kräfte durch Fabrikanten und Aeltern

geschützt werden müsse, wurde allgemein

anerkannt. Ein allzu großer Aufwand

von Kraft in regelmäßiger harter Arbeit

in dem gerade widerstandsunfähigsten

Alter bedeutet eine dauernde Schwächung

des Körpers, welche sich in der gerin

gen Leistungsfähigkeit des spätern Alters

grausam rächt. Ebenso hoch anzuschla

gen aber ist das sittliche Moment dieser

Frage. Die rein mechanische Thätigkeit,

die naturgemäß den Kindern auferlegt

wird, stumpft die Sinne frühzeitig ab,

die geistige Beweglichkeit, der frische,

freie Flug der Phantasie wird gehemmt.

Wenn Kinder neben dem Schulbesuche

auch noch dumpfe Arbeit in Fabriken

oder in irgendwelchen andern Betrieben

verrichten sollen, so geht ihnen das

schönste Los ihres Alters, die goldene

Freiheit, verloren, und nicht ein einzi

ger Sonnenblick fällt in die ersten Jahre

ihres Lebens. Der Staat aber hat an

der Erhaltung der körperlichen undgei

stigen Kraft seiner Bürger das größte

und tiefste Interesse, und darum ist er

wohl berechtigt, da zwangsweise einzu

schreiten, wo dieses Interesse gefährdet

wird; der Selbsterhaltungstrieb muß

ihn dazu führen. Wenn nun schon das

Gesetz sich nicht in die häuslichen Ver

hältniffe der Familie einmischen darf

und daher die Ausbeutung der Kinder

durch leichtsinnige, unkluge Aeltern,

welche freilich oft durch die drückende

Noth dazu getrieben werden, nicht hin

dern kann, so muß er hier doch der

Möglichkeitder Ausbeutung einenDamm

entgegensetzen durch entsprechende Be

stimmungen in der Fabrikgesetzgebung.

Oesterreich und die Schweiz wollten

die Arbeit vonKindern bis zum 14.Le

bensjahre überhaupt verbieten; Deutsch

land wollte das Verbot auf die schul

pflichtigen Kinder einschränken. Der

schweizerisch-österreichische Vorschlag fand

keinen Vertheidiger, aber auch der

deutsche Antrag begegnete einen leb

haften Widerstande. Belgien und die

Niederlande verschanzten sich hinter dem

Einwurf, daß sie keinen allgemeinen

Schulzwang hätten. Für Frankreich er

klärte Jules Simon, sich der Abstim

mung über diese Frage enthalten zu

wollen, und gab dabei einen Ueberblick

über den Arbeiterschutz seines Heimat

landes, aus welchem hervorging, daß

sich das Verbot der Kinderarbeit auf

Personen bis zum 13. Jahre erstreckt,

Die südlichen Länder verlangten eine

Herabsetzung des Alters auf 12 Jahre

(Spanien sogar auf 9), da im Süden

die körperliche Reife früher eintritt als

im Norden. Italien konnte es auch

hier nicht unterlassen, auf den niedrigen

Stand seiner Industrie hinzuweisen,

welcher eine Beschränkung der Gewerbe

thätigkeit oder eine erhöhte Lohnzahlung

nicht gestatte. Mit andern Worten: um

der Industrie einen hohen Gewinn zu

sichern, soll die Ausbeutung der Kinder

kraft in weitestem Maße gestattet sein.
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England stimmte den Vorschlägen nur

bedingungsweise bei, da nach seiner Ge

jetzgebung Kinder zwischen 10 und 12

Jahren unter gewissen Vorbehalten in

Fabriken arbeiten dürfen. (Damit stellte

es, wie auch eine Reihe anderer Staa

ten,den Grundsatz auf: KeinFortschritt,

sondern Festhalten andem Bestehenden)

Da England wol das industriereichste

Land ist, dürfte es nicht ohne Interesse

sein, zu erfahren, wie es dort mit der

Kinderarbeit beschaffen ist. DasFabrik

gesetz stellt in England den Kindern

keine vorgängige Bedingung in Betreff

des Elementarunterrichts, aber als Ge

währ der guten Erziehung in Arbeiter

familien ist es den Aeltern und Arbeit

gebern strengstens verboten, ein Kind

zur Arbeit anzuhalten, es seidenn, daß

es während der Hälfte des Tages oder

während eines vollen Tages auf zwei

Tage eine Elementarschule besucht. Kin

der dürfen in keinem Gewerbe mehr als

(30 Stunden in 14 Tagen, und in den

Textilgewerben nur 56% Stunden ar

beiten; es ist aber möglich, daß ein

Kind von mehr als 13 Jahren den

„Status“ eines jugendlichen Arbeiters

erwirbt, wenn es den Bedingungen des

Elementarunterrichts genügt hat.

Für die Arbeitsdauer wurde in Vor

schlag gebracht, die thatsächliche Arbeit

derKinder die Dauer von sechs Stunden

täglich nicht überschreiten zu lassen.

Daß sich Oesterreich, die Schweiz und

Deutschland mit diesem Antrage einver

standen erklärten, erscheint nach dergan

zen Haltung dieser Länder der Arbeiter

schutzfrage gegenüber selbstverständlich,

und auch England konnte nach Lage

seiner Gesetzgebung dem zustimmen.

Ungarn und Italien verlangten einen

achtstündigen Arbeitstag, weil er–der

bisherigen Gesetzgebung dieser Länder

gemäß sei. Das heißt also, man nahm

Antheil an der Conferenz, weil es nicht

schicklich war, einer Aufforderung des

Deutschen Kaisers nicht nachzukommen,

und es andererseits mit einem gewissen

Odium verbunden war, von der Rege

lung einer so volksthümlichen Frage sich

auszuschließen. Aber eine thatsächliche

Verbesserung der oft kaum glaublichen

Zustände wollte man nicht, weil die

Fabrikanten widerstrebten. Noch dra

stischer traten diese Absichten in den

Kundgebungen der belgischen Delegierten

hervor, welche unter zwölf Stunden

Arbeit für Kinder nicht hinuntergehen

wollten. Die einfache Anführung dieser

Thatsache genügt vollkommen zur Be

leuchtung der sehr eigenthümlichen Hal

tung Belgiens. Der bisherige Zustand

in Deutschland in Betreff der Kinder

arbeit war der, daß Kinder unter 12

Jahren überhaupt nicht, Kinder von

12–14 Jahren nur sechs Stunden be

schäftigt werden durften. Die neue Ge

werbeordnung macht einen Schritt vor

wärts, indem sie das Verbot der Arbeit

für Kinder in schulpflichtigem Alter aus

spricht. Thatsächlich ist damit außer

für Baiern, wo die Schulpflicht nur bis

zum 13. Jahre dauert, das Verbot der

Arbeit für Kinder unter 14 Jahren

ausgesprochen. Von welch hoher Be

deutung diese Bestimmung ist, beweist

die Zahl von 22913 Kindern, die im

Jahre 1888 beschäftigt wurden, wobei

die in der Hausindustrie und in der

Landwirthschaft beschäftigtenKinder nicht

mitgerechnet sind. Nach dem Inkraft

treten des neuen Gesetzes wird sich diese

Zahl ganz erheblich vermindern.

Eingehende und lebhafte Erörterun

gen knüpften sich an die Frage der

Frauenarbeit sowol in der Internatio

nalen Arbeiterschutzconferenz wie im

Deutschen Reichstage. Diese Frage hat

eine lange Geschichte, welche einen wich

tigen Theil der Culturgeschichte bildet.

Sie führt uns in die Zeit zurück, wo
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noch in Europa die Sklaverei herrschte.

Die moderne Zeit gab dem Weibe dem

Namen nach einen höhern Rang und

stellte es dem Manne gleich. Aber nur

dem Namen nach. Noch heute gibt es

in Europa Völkerschaften und in den

civilisiertesten Staaten einzelne Volks

schichten, welche dem Weibe den härtern

Theil derArbeit auferlegen. Nicht zum

geringsten hat diese Arbeitsauferlegung

ihren Grund in der Geschicklichkeit des

Weibes für bestimmte Arbeiten, welche

eine mühsame Genauigkeit erfordern.

Die Industrie unsererZeit,welche schnelle

Arbeit verlangt, konnte die Dienste der

Frau nicht entbehren, und sie wollte dies

um so weniger, als dieser Dienste Lohn

recht niedrig ist. Die Massenerzeugung,

das Kennzeichen unserer Zeit, jetzt ja

geringe Erzeugungskosten voraus. So

kam es, daß die Frau mit der Zeit den

Mann aus gewissen Betrieben fastganz

verdrängte. Es ist wol nicht nöthig,

auf die Nachtheile der ausgedehnten

Frauenarbeit in Fabriken näher einzu

gehen. Die Gefahren für Sittlichkeit

und Gesundheit liegen auf der Hand.

Eine besonders anstrengende Beschäfti

gung schädigt den weiblichen Organis

mus, der überhaupt weniger zu ertra

gen im Stande ist als der männliche,

in einem Maße, welches bei den kom

menden Geschlechtern erst voll und ganz

zu Tage tritt. Dazu kommt die Ver

nachlässigung der Familie, der Häus

lichkeit, der Kinder bei verheiratheten

Frauen,welchefürdasgesammteStaats

wesen im Laufe der Zeit gefährliche

Folgen hervorzurufen vermag. Eine Be

schränkungderFrauenarbeit in Gewerbe

betrieben liegt demnach in national

ökonomischem Interesse. Zahlen reden

am deutlichsten, darum mögen hier ei

nige Angaben folgen. Nach einer im

Commissionsberichte über das Arbeiter

schutzgesetz veröffentlichten amtlichen Sta-

tistik betrug die Zahl der verheira

theten Frauen, welche Mitte August

1890 im Deutschen Reiche in Fabriken

beschäftigt waren, 103798, ferner in

Spinnereien 18211, in Ziegeleien 8070

– Witwen, auch solche mit Kindern,

sind hierbei nicht in Betracht gezogen.

Ueber die Zahl der nicht verheiratheten,

also ledigen oder verwitweten Frauen,

welche in Fabriken arbeiten, erfahren

wir leider aus diesem Berichte nichts.

In Spinnereien belief sich diese Zahl

auf 66414 Arbeiterinnen über 16 und

15381 unter 16 Jahren, in Ziegeleien

9855 bezw. 2416. Und die Arbeits

dauer schwankte dabei zwischen 10–

16 Stunden.

In der Internationalen Conferenz

machte Deutschland den Vorschlag, daß

Frauen jedes Alters weder nachts noch

Sonntags arbeiten dürften, daß ihre

Arbeit täglich 11 Stunden nicht über

schreite, daß Wöchnerinnen erst vier

Wochen nach der Entbindung zur Ar

beit zugelassen werden, daß für beson

ders ungesunde oder gefährliche Indu

strien weitere Beschränkungen vorgesehen

werden. Italien brachte natürlich wie

der eine gewohnten Einwendungen. Zu

weit gehende Beschränkungen würden

besonders diejenigen Familien schädigen,

in denen die Männer zu bestimmten

Jahreszeiten auswandern, um in andern

Gegenden Arbeit zu suchen. Belgien

wollte einen Schutz nur für Frauen

unter 21 Jahren zugestehen. Die For

derung: „Freiheit für das erwachsene

Individuum“, von diesem Lande an

dieser Stelle erhoben, ist gerade nicht

geeignet, einen ernsthaften Eindruck zu

machen. Frankreich, Ungarn und Por

tugal schlossen sich Belgien an. Eng

land und Ungarn verlangten gleichzeitig

eine Beschränkung der Arbeitszeit auf

10 Stunden, Belgien natürlich glaubte

sich mit weniger als 12 Stunden nicht
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begnügen zu können. Deutschland und

Oesterreich erklärten es zur Zeit für

unmöglich, unter 11 Stunden herunter

zugehen. So wurden denn die deut

schen Vorschläge angenommen. Die Ge

werbeordnung in ihrer jüngsten Gestalt

hat diese Vorschläge aufgenommen und

zum Theil sogar erweitert. So ist für

diejenigen Arbeiterinnen, welche ein

Hauswesenzu besorgen haben, auf ihren

Antrag eine Mittagspausevon 1%,Stun

den vorgesehen, und Wöchnerinnen dür

fen frühestens vier (bisher drei) Wochen

nach erfolgter Entbindung die Arbeit

wieder aufnehmen, und zwar nur, wenn

sie ein ärztliches Zeugniß beibringen,

in welchem dies ausdrücklich gestattet

wird; sonst müssen sie noch zwei Wochen

länger feiern. Man wird freilich ein

wenden – und das ist in der Thatge

schehen –, daß mit einer solchen Be

schränkung den Familien selber wenig

gedient ist, da ihr Arbeitsverdienst da

durchgeschmälert wird. Aber abgesehen

davon, daß sich die Löhne im allgemei

nen nach Angebot und Nachfrage regu

lieren, hat eine solche Beschränkung für

Frau, Kind und die ganze Familie den

großen Vortheil, daß die Verhinderung

einer vorzeitigen Wiederaufnahme der

Arbeit die Möglichkeit einer ernsten Er

krankung der noch schwachen Frau und

somit einer weit längern Arbeits- und

Verdienstlosigkeit erschwert, als sie durch

eben jene Beschränkung herbeigeführt

wird. Auch die Nachtarbeit der Frauen

ist ebenso wie die der Kinder verboten.

Allerdings werden Ausnahmen zuge

lassen, z. B. mit Genehmigung der Po

lizeibehörde eine Beschäftigung der Ar

beiterinnen bis 10 Uhr abends wegen

HäufungderArbeit(inSaisonbetrieben),

oder bei Unterbrechung des regelmäßi

gen Betriebes durch Naturereignisse oder

Unglücksfälle für 14 Tage. Ebenso sol

len auf Verfügung des Bundesrathes

für Fabriken mit ununterbrochenem

Feuer, mit regelmäßigem Tag- und

Nachtbetriebe, in Saisonbetrieben Nacht

arbeit, jedoch nur für 10 Stunden,

gestattet sein. Die Arbeit während der

Nacht ist, wie wol jeder aus Erfahrung

weiß, anstrengender als die am Tage,

und darum müssen Frauen und Kinder

davor möglichst bewahrt werden. Die

jetzt zugelassenen Ausnahmen können,

wenn das Gesetz dies auch nicht aus

spricht, gewissermaßen als ein Ueber

gangsstadium betrachtet werden, und es

wird einst dazu kommen, daß der Um

fang der Nachtarbeit ein verschwindend

kleiner ist. Man darf nicht vergessen,

daß, abgesehen vom praktischen Staats

interesse, ein hervorragendes sittliches

Momentinder BeschränkungderFrauen

arbeit außer dem Hause liegt. Selbst

die Socialdemokraten, welche die be

dingungslose Gleichstellung von Mann

und Frau in jeder Beziehung als einen

der ersten Grundsätze aufstellen, erken

nen das an. Die Frau gehört thatsäch

lich ihrer ganzen Natur nach ins Haus;

sie ist die Trägerin des Familienlebens.

Würde durch internationalen Vertrag

für alle Industrieländer eine weitgehende

Beschränkung der Frauenarbeit ermög

licht, so hätte das eine vermehrte Nach

frage nach männlichen Arbeitern und

ein Steigen der Löhne, unbeschadet der

Concurrenzfähigkeit der einzelnen Län

der, zur Folge, und die weitere Wir

kung wäre ein vermehrtes Heiraths

bedürfniß und ein innigeres, glückliche

res Familienleben. Unleugbar ver

stehen jetzt die Arbeiterinnen, die in die

Ehe treten, von dem Hauswesen sehr

wenig; sie sind an ein behagliches Heim

gar nicht gewöhnt und können ein sol

ches ihrem Gatten darum auch nicht

bereiten. Man sucht diesem überhand

nehmenden Uebelstande durchGründung

von Haushaltungsschulen für Arbeite
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rinnen zu begegnen, deren Besuch den

neuesten gesetzlichen Bestimmungen zu

folge von dem Arbeitgeber zu gelegener

Zeit gestattet werden muß; aber man

möge doch nicht außer Acht lassen, daß

die Familie selbst die beste Bildungs

stätte für das Weib ist. Die Haushal

tungsschulen sind doch schließlich nur

ein, wenn auch wohlthätig wirkendes

Ersatzmittel.

Die Verhandlung über die Frage

der Arbeitsdauer weiblicher Personen

führte auch zu einer lebhaften Erörte

rung der Frage des Maximalarbeits

tages. Von seiten der Socialdemo

kraten war nämlich der Antrag gestellt

worden, die höchst zulässige tägliche Ar

beitsdauer auch für die erwachsenen

männlichen Personen gesetzlich festzu

legen, und zwar in der Weise, daß in

gleitender Scala nach acht Jahren die

Dauer der Arbeit an einem Tage acht

Stunden nicht überschreiten dürfe. In

der Schweiz und in Oesterreich ist diese

Angelegenheit insoweit geregelt, als ein

elfstündiger Maximalarbeitstag einge

führt ist. Aber es sind so viele Aus

nahmen statuiert, daß von einer Regel

kaum noch gesprochen werden kann. In

England ist der zehnstündige Arbeitstag,

wenn auch nicht durch Gesetz, thatsäch

lich im allgemeinen durchgeführt. Die

Industriegeschichte dieses Landes lehrt,

daß Gesetze hier nicht am Platze sind,

sondern daß man der Industrieentwicke

lung freien Lauf lassen muß. Viel mehr

als durch Gesetze läßt sich in dieser

Beziehung durch die freie Vereinbarung

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

erreichen. Allerdings wurde im Reichs

tage selbst eine grundsätzliche Abneigung

gegen den Maximalarbeitstag nicht aus

gesprochen, seine Einführung aber zur

Zeit nicht für angängig erachtet. Für

diese Einführungwurde geltend gemacht:

es sei eine Forderung der Cultur, daß

die Fortschritte der industriellen Ent

wickelung, der Maschinerie und Technik

den Arbeitern auch in der Weise zu

gute kämen, daß sie in der Arbeitszeit

entlastet würden; jeder technische Fort

schritt erhöhe die Leistung der Arbeit,

ersetze Arbeitskräfte, und nur durch ent

sprechende Kürzung der Arbeitszeit sei

es möglich, der steigenden Arbeitslosig

keit und der Herabdrückung der Löhne

entgegenzuwirken. Von der andernSeite

wurde darauf erwidert: Die elfstündige

Arbeitszeit für Arbeiterinnen würde in

allenFabriken, welche weibliche Arbeiter

in größerer Anzahl beschäftigen, für

den ganzen Betrieb maßgebend werden,

was um so mehr ins Gewichtfalle, als

gerade diese Industrien (Textil- und

Bekleidungsgewerbe, Cigarrenfabriken)

eine mehr als elfstündige Arbeitszeit

aufweisen. Ferner wurde auf die Ver

schiedenheit der industriellen Anlagen,

der Gewohnheit, der Arbeitsleistungen

und Anstrengungen hingewiesen, die eine

schablonenhafte Regelung unthunlich er

scheinen lassen. Diegrundsätzlichen Geg

ner des Maximalarbeitstages leugneten

die Berechtigung der Gesetzgebung, den

erwachsenen Mann in der Verwerthung

seiner Arbeitskraft zu beschränken. Der

Antrag wurde ausdiesen Gegengründen

abgelehnt.

Der Maximalarbeitstag wird in

erster Reihe von den Bergleuten gefor

dert. Wem sind nicht die großen Aus

stände der Bergwerksarbeiter seit zwei

Jahren noch in frischer Erinnerung?

Bei den umfangreichen Strikes des Jah

res 1889 sowol wie der folgenden Jahre

stand in vorderster Linie die Forderung

der achtstündigen Schicht einschließlich

Ein- und Ausfahrt. In Westfalen, dem

ausgedehntesten Kohlengebiete Preußens,

beträgt die Schicht 8% Stunden, wo

von eine halbe Stunde auf die Ein

und Ausfahrt kommt, während die Ar
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beitsdauer in Oberschlesien sich bis auf

12 Stunden erstreckt. Der schlesische

Arbeiter besitzt eben nicht die Gewandt

heit desjenigen in den westlichen Pro

vinzen. Die Internationale Conferenz

hatte eine eigene Commission für die

Erledigung der die Bergwerksarbeit be

treffenden Fragen bestellt. Es wurden

dort bezüglich der Bergwerksarbeit von

den Vertretern der verschiedenen Staa

ten interessante Angaben gemacht, die

sich, wie folgt, zusammenfassen lassen.

In Oesterreich, Belgien und Deutschland

dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht

unter Tage, d. h. im Innernder Berg

werke, beschäftigt werden. In Frank

reich ist nunmehr das Eintrittsalter der

Kinder für Bergwerksarbeiten auf 13

Jahre festgesetzt, wobei die Beschäfti

gung zur Nachtzeit völlig verboten ist,

während in Großbritannien das Ein

trittsalter 12Jahre beträgt. Da dieses

Land eins der an Kohlenbergwerken

reichsten ist – und um diese ArtBerg

werke handelt es sich vor allem –, so

wird es von Interesse sein zu erfahren,

daß 1888 daselbst 42046 Personen

männlichen Geschlechts zwischen 12 und

16 Jahren unter Tage beschäftigt wur

den, oder nahezu 8Proc. aller Kohlen

bergwerksarbeiter und über 10 Proc.

von der Gesammtzahl der nur unter

Tage arbeitenden Personen. Italien

besitzt hauptsächlich Schwefelbergwerke,

in denen 1888 21466 Erwachsene und

6016 Kinder unter 14 Jahren thätig

waren. Diese Zahlen beweisen, wieviel

hier einer weisen Gesetzgebung noch zu

thun übrigbleibt. Erfreulicher waren

die Angaben über die Frauenarbeit; die

Beschäftigung weiblicher Personen unter

Tage ist thatsächlich sehr gering, in

einigen Ländern ist sogar das gänzliche

Verbot durchgeführt.

In der neuen Gewerbeordnung hat

die Frage der Bergwerksarbeit keine

besondere Erledigung gefunden. Dage

gen sind auf dem Verwaltungswege in

sofern erhebliche Verbesserungen theils

eingetreten, theils zu hoffen, als Preu

ßen auf einen fiscalischen Gruben den

Arbeits- und Lohnverhältnissen, unter

anderm durch Errichtung von Arbeiter

ausschüssen, eine besondere Aufmerksam

keit zuwendet.

Die Novelle zur Gewerbeordnung

enthält noch einige Punkte, die von der

Internationalen Arbeiterschutzconferenz

nicht berücksichtigtworden sind. Zunächst

gehören dazu die Bestimmungen, welche

dem Fabrikherrn eine gewisse Verant

wortlichkeit für die Sittlichkeit einer

Arbeiter auferlegen, namentlich in den

Betrieben, welche beide Geschlechter be

schäftigen. Der Arbeitgeber muß alle

Maßregeln treffen, welche dazu dienen,

die Verletzung von Sitte und Anstand

zu vermeiden, ja er muß sich in dieser

Beziehung sogar Anordnungen der Po

lizeibehörde gefallen lassen. Ferner kön

nen wir dazu die Bestimmung rechnen,

daß in jedem Betriebe eine allen An

gestellten deutlich sichtbare und nachAn

hörung derselben aufgestellte Arbeitsord

nung vorhanden sein muß. DaßLohn

einhaltungen zum Zwecke der Schadlos

haltung beim Ausbruch von Ausständen

unter Contractbruch auf denLohn einer

Woche beschränktworden sind, wird man,

welche grundsätzliche Stellung man auch

zu den Lohneinhaltungen an sich ein

nehme, für eine Verbesserung des bis

herigen Zustandes ansehen müssen, da

eine solche Beschränkung bislang nicht

bestand. Nicht der unwichtigste Fort

schritt aber ist das völlige Verbot des

Trucksystems, d. h. des Verkaufs von

Waaren seitens der Arbeitgeber an ihre

Arbeiter zum Zweck einer Gewinnerzie

lung. Soweit Waaren verabfolgt wer

den, dürfen sie theils die Anschaffungs

kosten, theils den ortsüblichen Preis



St-Petersburg seit 50 Jahren. -

329

nicht übersteigen. Damit ist aus dem

industriellen Leben einer derjenigen

Steine des Anstoßes fortgeräumt, wel

cher nicht wenig zur Erbitterung der

Arbeiter beitrug. Noch möchten wir

anführen die Bedingung gleicher Kün

digungsfristen für Unternehmer undAr

beiter, die Befugniß des Bundesraths,

in besondersgesundheitsgefährlichen Be

trieben einen Maximalarbeitstag, für

Frauen und Kinder aber den gänzlichen

Ausschluß vorzuschreiben.

Daß der Fortschritt, den die deutsche

Fabrikgesetzgebung nunmehr gemacht hat,

ein bedeutender ist, bestreitet außer den

Socialdemokraten niemand. Den In

dustriellen sind thatsächlich mancherlei

Opfer auferlegt, Opfer, die sie im eige

nen wohlverstandenen Interesse wie in

dem der Menschlichkeit werden tragen

müffen, und es wird auch zuletzt ihr

Schaden nicht sein. Die sociale Frage

ist freilich damit noch nicht gelöst, aber

trösten wir uns mit der Ueberzeugung,

daß es eine sociale Frage geben wird,

so lange wir in einem Culturstaate leben.

– SF-S–

St.-Petersburg feit 30 Jahren.

Eine ethnographisch-zeitgeschichtliche Studie von Staatsrath Dr.O. Heyfelder f.

In 30Jahren, von 1859 bis 1889,

hat die russische Residenz und Haupt

stadt an der Newa in ihrem äußern

Gepräge, in ihrer Gesellschaft, in ihren

Sitten und Gebräuchen eine so bedeu

dende Umwandlung durchgemacht, daß

man nicht ohne Mühe am heutigen

Tage sich vergegenwärtigt, wie es da

mals war.

Schon die äußere Erscheinung war

gänzlich verschieden von der jetzigen.

Auf elendem Pflaster mit tiefen

Gruben humpelten elende Lohnfuhrwerke

zwischen eleganten Fahrzeugen mit Voll

blutrennern dahin. Von den letztern

kannte die Menge ein gut Theil und

zeigte sich in denselben so hervorra-

gende Persönlichkeiten wie den Fürsten

Orlow, den Grafen Adlerberg, die Grä

fin Rasumowski, die Fürstin Kotschubei.

Bei dem grauenhaften Zustande des

Pflasters, dessen runde, kleine Steine

oberflächlich in dem leichten Erdreiche

staken, waren Verunglückungen nicht

selten. Die Iswoschtschiki kamen vom

Lande in die Stadt mit baufälligen

Droschken und schmierigen Kaftanen,

ein Blechschild mit ihrer Nummer an

einem Stricke um den Hals tragend.

Die struppigen Gäule waren meist das

Beste am Ganzen, wenn sie nicht etwa

auf Kosten von Leib und Leben der

Fahrgäste erst eingefahren wurden. In

den ausgefahrenen Spuren und Löchern

des Weges standen die Wasserlachen

tagelang, und im Frühlinge, zur Zeit

der Schneeschmelze, konnte man aufder

Schattenseite der Straße noch im Schlit

ten fahren, während die Sonnenseite

längst nur mehr für Räderfuhrwerk

brauchbar war, und während vielleicht

eine Nebengaffe zu einer Kahnfahrt ein

zuladen schien. Die Straßenpolizeiwurde

von alten, verschmitzten, faulen Soldaten

besorgt, die nie da waren, wenn man

ihrer bedurfte, und deren Hauptaugen

merk darauf gerichtet war, vor jedem

vorbeifahrenden Militär Frontzu machen
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und das Verbot des Nichtrauchens auf

den Straßen der Residenz streng aufrecht

zu halten. Die besuchten Straßen im

Centrum der Stadt waren abends gut

beleuchtet; je weiter von ihnen entfernt,

um so dunkler waren die Stadttheile.

Gegen den moskauer Schlagbaum hin,

inden letzten Linien von Wassili-Ostrow,

auf dem Sande gegen Smolna zu,

herrschte noch die Oellampe düstern An

gedenkens. In jenen wenigen eleganten

Straßen des Centrums waren elegante

Magazine,inden fernenGaffenkaufteman

seinen Bedarf in kleinen Dorfbuden ein.

In ganz Petersburg gab es nur zwei

Blumenläden, beide hinter der Kasan

schen Kirche, ein halbes Dutzend Bücher

und Notenmagazine, kaum ein paar

Geschäfte mit fertigen Kleidern.

Die Krongebäude waren durch die

Bank ockergelb angestrichen, die Säulen

ihrer Fronten aber schön reinlich weiß,

gleichviel ob sie ionischer, dorischer oder

korinthischer Ordnung waren, und ob sie

eine Kaserne, ein Schloß, eine Kirche,

den Senat, den Generalstab, ein Mini

sterium oder ein Theater zierten. Die

Kirchengärten und die wenigen Prome

naden in der Stadt zeigten Birken und

Schwarzpappeln, darunter stand ein und

die andere primitive Bank. Man ging

so wenig zu Fuß, daß die wenigen Aus

länder, welche ihre heimatliche Sitte

aufrecht hielten und tägliche Spaziergänge

in der Stadt machten, geradezu noto

risch waren, wie der Klaviervirtuose

Henselt, Madame Chitrowo, eine gebo

rene italienische Fürstin, u. j. w.

Man trug sich damals auf der

Straße zum Ausgehen nicht etwa na

tional russisch (diese Mode ist neuern

Datums), wohl aber speciell petersbur

gisch, subarktisch. Der lange Schlepp

mantel war die vorherrschende Tracht

für Sommer und Winter. Im Hoch

sommer ging der Offizier im langen,

hellgrauen Mantel von leichtem Tuche

und mit Seide gefüttert, in den Ueber

gangszeiten war der Mantel von schwe

rerm Tuche, mitLastinggefüttert, in den

kalten Monaten wattiert und gesteppt,

im Winter pelzgefüttert. Die Civilärzte

und Pastoren sah man im Sommer auf

offenen Droschken in die Praxis fahren

in einem langen Mackintosh-Mantel mit

kurzem Kragen, dazu eine Schildmütze

tragend, im Winter mit braunem Pelz

mantel und Pelzmütze. Ueberhaupt war

die Mützedie allgemeine Bedeckung. Hüte

sah man aufder Straße sozusagen nicht.

Die Damen trugen lange, ärmellose,

schwarzatlasbezogene Pelze und Pelz

stiefel, in welchen die Bärinnen nicht

unähnlich sahen und in welchen Gehen

unmöglich war. Sie ließen sich daher

von der Hausthür bis zur Equipage

auf beiden Seiten führen und wie ein

Packet in den Wagen verpacken. Die

hohen Pelzüberschuhe mußten Bediente

ihnen an- und ausziehen wie hülflosen

Kindern.

Aber auch abgesehen von dieser hin

dernden Kleidung war das Gehen von

Damen in den Straßen weder Sitte,

noch auch thunlich. Fräuleins wurden

von den Herren geradezu angeredet;

die vielen Betrunkenen, die in ihren

Schafpelzen sich dahinschiebenden Mu

hiki, die Arbeitertrupps, die mit Werk

zeugen und Baumaterialien auf dem

Fußsteige gingen, kurz das gewöhnliche

Volk, welches mit wenigen Ausnahmen

die Straßen erfüllte, machten es weib

lichen Wesen unmöglich, zu Fuß in den

Straßen zu erscheinen. Jetzt gehen die

Schülerinnen allein in die Gymnasien

und Musikschulen, fahren in denPferde

eisenbahnen und sind keiner Gefahr oder

Beleidigung ausgesetzt. Aufden Bürger

steigen aber ist es verboten, mit Werk

zeugen, großen Packeten, kurz mit den

Verkehr störenden Dingen belastet zu
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gehen. Damals, vor 30 Jahren, wur

den junge Mädchen meist zu Wagen

und nie ohne obligate Begleitung aus

geschickt; die Damen fuhren zu Visiten,

zu Einkäufen, selbst zu hygieinischen

Promenaden im Wagen. Aber auch

für Herren galt es als nicht aristokra

tisch, einen Weg, und wären es nur

100 Schritte, zu Fuß zurückzulegen.

Die Offiziere fuhren zur Parade inKa

leichen, selbst die Junker bedienten sich

beständig der Droschken, deren es da

mals weit mehr als jetzt gab. Nicht

nur hoch- und höchstgestellte Personen

hatten Bediente auf dem Bocke neben

dem Kutscher und aufdem Trittbret, es

war das ein ganz allgemeiner Gebrauch.

Die Diener auf dem Bocke waren wo

möglich militärisch gekleidet; das „wo

möglich“ will sagen, wenn die Insassen

des Wagens irgendeinen Zusammen

hang mit Militärs nachweisen konnten,

also wenn Offiziere oder deren Frauen,

Mütter, Schwestern, Töchter darin fuh

ren. Der graue Mantel des Offiziers

dieners hatte einen halblangen Kragen,

auf welchem je nach der Farbe desRe

giments schwarze, rothe, blaue Streifen

wie Volants oder Faßreifen aufgesetzt

waren. Da man die Diener wechselte,

so war der Mantel bald zu eng, bald

zu weit, bald zu lang, baldzu kurz und

zeigte in letzterm Falle die an Schnitt

und Farbe nicht immerganz militärischen

Unaussprechlichen. Auch die den Kopf

bedeckende Kaske saß manchmal dem

Diener hoch oben auf dem Scheitel,

wie der Tupfen auf dem i, oder fiel

ihm tief bis über die Ohren herab.

Diese Militärdiener,

schmuck und elegant waren, machten da

her oft den Eindruck von etwas Gro

teskem. Aber da hieß es „nitschewo“,

wenn es eben nur einer war.

Grün angestrichene, grob gezimmerte

Barren standen auf Plätzen und Stra

wenn sie nicht

ßen zur Bequemlichkeit der Fuhrleute,

die mit den kleinen Droschkchen, den

Miethwagen und den Lastfuhren mitten

in der Stadt haufenweise hielten. Diese

Angelegenheit ist jetzt besser geregelt;

die Droschkenkutscher müssen im innern

Hofe der Herbergen füttern, die Mieth

fuhrwagen halten an bestimmten, abge

legenen Plätzen.

Im Sommer wirbelte, vermischt mit

Stroh, Heu, Papier, der Staub lustig

in der Luft, wenn sich der Wind erhob;

sonst deckte er die breiten Avenuen und

riesigen Plätze, soweit sie nicht von üp

pigem Graswuchs überzogen waren.

Die fernern Straßen waren weder ge

pflastert noch chauffiert, ihre Bürgersteige

bestanden aus Brettern. Einstöckige

Häuser, meist aus Holz, besäumten die

selben. Auch die steinernen Wohnhäuser

und Paläste waren mehr in die Breite

als in die Höhe gebaut. Dafür gab es

damals noch viele Häuser, welche nur

von dem Besitzer bewohnt wurden und

das Gepräge des eigenen Hauses in an

genehmem Gegensatze zu den modernen

Miethkasernen trugen. Das elegante

Viertel lag damals zwischen Newa und

Moikakanal, um das Winterpalaisgrup

pirt, umfaßte den untern Abschnitt des

Newski-Prospects mit den dazugehörigen

Plätzen und Straßen. Dort residierte

der große Hof, die Brüder desKaisers,

die GroßfürstinnenMaria (von Leuchten

berg) und Katharina (von Mecklenburg

Strelitz), die Gesandten (in der kleinen

Morskaja befand sich die preußische,

sächsische, bairische undtürkische Gesandt

schaft), ein Theil der Minister, der

höchste und reichste Adel (die Orlow,

Suworow,Jussupow,Schuwalow, Stro

ganow u. j. w.), daselbst waren die

ersten Gasthöfe und Moderestaurants

(Franzosen und Tataren). Handel und

Wandel, Geschäft und Getriebe war so

ziemlich aus diesen Regionen verbannt.
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Aber an ihren Grenzen waren die Stät

ten der italienischen Oper, des franzö

sischen Theaters, des adeligen Clubs mit

seinem unvergleichlich schönen Ballsaale.

Das gewerbliche, handeltreibende

Revier grenzte im Süden daran und

hatte den Heumarkt zum Mittelpunkte,

auf welchem jedoch damals kein Heu

mehr verkauft wurde, sondern wie heut

zutage Obst, Gemüse,Fleisch, Fische und

so ziemlich alles, was in einer Haus

haltung von nöthen ist, und zwar alles

unter freiem Himmel, auch wenn 30°

Kälte, wenn tiefer Schnee oder uner

gründlicher Schmutz das Nahen der

Käufer ebenso erschwerte wie das Aus

harren der Verkäufer. Diese waren bei

Regen und Schnee in die landesüblichen

Schafpelze gehüllt, tranken heißen Thee

oder Schnaps, hauchten in die roth an

gelaufenen Hände und stampften mit

den Füßen, um sich zu erwärmen. Da

neben ist die Hauptwache. Zogen die

Truppen auf, so sahen die kräftigen

Gestalten in den groben, langhaari

gen Graumänteln ungeschlacht und ab

schreckend aus. Arrestanten wurden, mit

Bindfaden aneinandergebunden, in dem

jämmerlichsten Aufzuge von ein paar

Soldaten durch dick und dünn vorüber

geführt und waren stets der Gegenstand

werkthätigen Mitleids von seiten aller,

besonders der niedern Volksklaffen.

Mägde,Fuhrleute,Lehrlinge,Kleinhänd

ler, Hausierer sprangen hinzu und reich

ten den Gefangenen Kupfermünzen oder

Brot. Während sich sonst vieles, fast

alles geändert hat, dieser mir stets rüh

rend erscheinenden Sitte sind die Russen

bis heute treu geblieben, obgleich, we

nigstens in St.-Petersburg, die Arre

stanten und Transportierten nicht mehr

in so höchst frag- und klagwürdigerGe

stalt auftreten. Sie sind besser geklei

det, nicht mehr mit Bindfaden anein

andergeschnürt, werden gefahren und

–

überhaupt nicht mehr so sehr der Oef

fentlichkeit gezeigt. Aber wo immer im

weiten Reiche Arrestanten oder Verschickte

gesehen werden, da sind die Gegenstand

der allgemeinen Theilnahme. Auf dem

Heumarkte sowie aufden meisten andern

Märkten sind nach berliner und parier

Vorbild Markthallen erbaut. Die höl

zernen Häuser schwinden immer mehr

und mit ihnen die täglichen Brände,

welche St.-Petersburg vor 30 Jahren

fast mit Konstantinopel in eine Linie

stellten.

Zwischen Winterpalais, Senat und

Isaakskirche breitete sich damals ein un

geheuerer Platz aus, gepflastert, sand

betreut, stets windig und zugig von der

Newa her, dem eine Lindenallee um die

Admiralität herum etwas landschaft

lichen Reiz verlieh. Auf demselben er

hoben sich in derButterwoche die Schau

keln und Schaubuden – Balagan ge

nannt – in welchen sich das Volk ver

gnügte,währenddarum einwahrer Corso

von Equipagen sich bewegte. Heute ist

diese Schaustellung auf das ehemalige

Marsfeld übergeführt, welches damals

nur militärischen Schauspielen gewidmet

war. Das herrlichste darunterwar stets

die Maiparade, wo vor dem Kaiser die

Garden und alles Militär von St.-Pe

tersburg und Umgegend defilierten, die

kaukasische Leibwache ihre Dshigitowka

hielt, und auch die Kaiserin, die Groß

fürstinnen und ihr Hof von einer Tri

büne auszusahen. Tempipassati! Aber

auch der Isaaks- und Palaisplatz sahen

großartige Paraden, welche jetzt schon

des verminderten Raumes wegen auf

geringere Maße zurückgeführt sind, in

dem der herrliche Alexandergarten den

größten Theildes Isaaksplatzes ausfüllt.

Wassili-Ostrow repräsentiert die schwe

disch-deutsche Kaufmannstadt, eine Welt

für sich mitten in St.-Petersburg, rein

licher, ordentlicher, stiller, man möchte
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jagen feierlicher als die übrigen Stadt

theile. In den Straßen, aufdenSchil

dern überwog beinahe die deutsche, die

schwedische, die finnische Sprache die

russische. Damals,wo die Newaresidenz

hauptsächlich durch den Schiffsverkehr

mit der civilisierten Welt zusammenhing,

brachte die Eröffnung der Schifffahrt

in jedem Frühjahr diesem jetzt etwas

morosen und monotonen Stadttheile ein

glänzendes Leben und Treiben. Güter

und Passagiere wurden ausgeschifft,

Singvögel, Früchte und blühende Zweige

im Triumph herausgetragen, der Markt

auf demBörsengarten eröffnet, die Zoll

behörde trat in eine fiebernde Thätig

keit, die Wagen rasselten in dem jetzt

so stillen Wassili-Ostrow, die vornehme

Welt strömte zu den Schiffen und ent

eilte in die ausländischen Bäder und

Vergnügungsorte, fremdländische Flag

gen wehten auf den Masten der zahl

reich eingelaufenen Engländer, Fran

zosen, Schweden, Hanseaten, fremdlän

dische Matrosen erfüllten die Newaquais

und plauderten in allen Sprachen, kurz

die Wilhelmsinsel war vom Juni bis

September ein kleines Hamburg. Was

auch nichts da zu suchen hatte, strömte

dennoch hin, um zu sehen und sich aus

ländisch anregen zu lassen. Jetzt hat

sich dieser Verkehr über das ganze Jahr

und alle Bahnhöfe und Landungsstellen

vertheilt. Die Schiffahrt und die Ein

fuhr nach St.-Petersburg ist überhaupt

auf ein Minimum gefallen, die groß

artigen Gebäude des Zollamts und die

Waarenlager stehen theilweise leer und

in den Häfen sprießen üppigGramineen

und Urticarien.

Das St.-Petersburg von 1889 ist

vortrefflich gepflastert bis in die fern

sten Vorstädte hinaus. Nachdem Holz

pflaster, Eisenpflaster,die Asphaltchaussi

rung, derMacadam, Doppelsteinpflaster,

alles durchprobiert worden, hat man

folgende Verbindungen angenommen:

Holzpflaster auf der großen Morskaja,

der Perspective und um das Winter

palais herum, den Hofquai entlang;

dänisches, schräges Mosaikpflaster mit

länglichen, behauenen Steinen für an

dere Hauptstraßen, denen wol bald die

übrigen folgenwerden; ferner haben wir

Gasbeleuchtung bis an die Grenzen der

Stadt, elektrisches Licht im Centrum.

Eine Wafferleitung versorgt die Stadt

bis in die Privathäuser mit gutem fil

trirtem Newawaffer, welches früher in

Fäffern auf Karren von Haus zu Haus

gefahren wurde. Die Straßen werden

von der Wafferleitung aus mitSchläu

chen besprengt, während vor 30 Jahren

der Dwornik mit einem Kochlöffel oder

Holzbüttchen ein Gebiet bespritzte. Eine

wohlgekleidete und wohlbezahlte höfliche

Polizei beaufsichtigtdie Straßenordnung,

und stellt sich mehr als freundlicher

Diener des Publikums dar, denn als

sein Chicaneur oder Aufpasser. Sie

reguliert das Fahren und Ausweichen

auf den Gaffen, begleitet Schutzbedürftige

Fußgänger über die belebte Straße,

springt bei jeglichem Unfalle sofort zu,

verhaftet Betrunkene, steht auf Fragen

Rede und Antwort, beaufsichtigt die

öffentliche Reinlichkeit, die rechtzeitige

Beleuchtung der Höfe, das rechtzeitige

Schließen der Kneipen und Restaurants,

die Sonntagsheiligung; kurz, der frühere

und der jetzige Stadthauptmann, Trep

hoff und Greffer, haben sich ganz un

vergleichliche Verdienste um die Ord

nung, Reinlichkeit und Civilisation von

St.-Petersburg erworben. Wenn das

selbe, was diese beiden Männer (deut

scher Abstammung) für die russische

Residenzstadt geleistet, auch anderwärts

geschieht, so ist die Leistung hier den

noch die doppelte, weil sie nur mit halb

civilisierten untern Ständen und einem
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unvergleichlich lässigen Publikumzu thun

haben. Was sich anderswovon selbst ver-

steht, uuß hier erst im einzelnen vor

geschrieben werden: so daß die Dwor

niki ihre Winterpelze flicken sollen, daß

auch die Hintertreppen beleuchtet wer

den müssen u. j. w. Dazu kommt ein

seit Jahrhunderten herrschendes System,

welches das Publikum aller Initiative

entwöhnt hat. Hier mußvorgeschrieben

werden,

gekehrt, wann gesprengt, wann mit

Sand bestreut werden sollen, nach wel

cher Seite die Wagen einander auszu

weichen haben, wie man um die Ecken

zu fahren hat u. dgl. m.

Auf diesen nunmehr wohl gehalte

nen und wohl überwachten Straßen

spaziert nun ein großer Theil der ge

bildeten Stände zu Fuß; die Kleidung

ist für die Bewegung geeigneter gewor

den, der kurze Paletot bei beiden Ge

schlechtern, das Jäckchen und der Ulster,

europäische Hüte, alles vielleicht mehr

als unser rauhes Klima erlaubt, wird

allgemein getragen. Auch die arbeiten

den Stände, und namentlich alle Com

mis in den Läden, selbst des Gotinnoi

Dwor, tragen sich mit Vorliebe euro

päisch, und der Pidjak wie die schwer

dische Lederjacke sind in St.Petersburg

wie in andern Städten des Reiches die

beliebteste Kleidung. Die Promenade

innerhalb der Stadt wird ganz wesent

lich durch die vielen Squares und kunst

reichen Gärten erleichtert, welche unter

der Regierung des vorigen Kaisers in

großartigter Weise geschaffen wurden.

Sie haben offenbar den Sinn für Gärt

nerei bei den St.-Petersburgern ent

wickeln helfen; die Stadt ist mit Blu

menläden und Kunstgärtnern geradezu

überfüllt. Sie machen alle ganz gute

Geschäfte. Zimmer und Treppenhäuser

sind fast überall mit Blumenstöcken und

Blattpflanzen geschmückt, deren Mannich

wann Straßen und Trottoirs

faltigkeit angenehm absticht von jener

gleichförmigen Decoration staubbelasteter

Lederblätter, welche vor 30 Jahren bei

nahe ausschließliches Zimmergewächs

waren. Gelegentlich der Gärtnerei sei

sogleich hinzugefügt, daß bis dicht an die

Häuser der Stadt heran die Gemüse

felder der Umgebung dringen. Auf

ihnen gedeihen vortrefflich Artischocken,

Spargel, Blumenkohl, welche Luxus

gegenstände früher von Algier und Frank

reich eingeführt wurden, während die

einheimischen Gemüsegärtner nur Kohl

und rothe Rüben bauten.

Vier- und fünfstöckige Häuser sind

heutigentags keine Seltenheit mehr; die

früher allzu breiten Straßen erhalten

ihre raison d'être durch die kolossalen

Häuser, welche sie jetzt umsäumen. Da

für freilich schwindetder Offobnjak, das

eigene Wohnhaus,immer mehr. Ebenso

weichen die Bewohner aus dem Erd

geschoß und der Beletage in die höhern

Stockwerke, da jene von Magazinen,

Banken, Vereinslocalen, Musikschulen

u. dgl. m. und mehr eingenommen wer

den. Dementsprechend bedecken sichHäu

er, in welchen früher nur Aristokraten

hausten, bis hoch hinauf mit Schildern.

Die Schilder selbst sind vorzugsweise

Schriftstücke geworden, statt der kind

lichen Malereien, welche früher allge

mein waren und dem Schriftunkundigen

die verschiedensten Leckerbissen im Ur

zustande oder wohlzubereitet, die viel

farbigsten Stoffe und unmöglichten Toi

letten als Lockung und Erkläruug zeig

ten. Solche Uncultur hat sich auf die

Vorstädte und in die Provinz zurück

gezogen. Ihr Verschwinden bedeutet

aber nicht blos. Besserung des Ge

schmacks, sondern beweist zugleich, daß

seit 30 Jahren die Analphabeten in

eine ganz entschiedene Minderheitzurück

gedrängt worden sind.

Die Branntweinschenken, welche in
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den funfziger und sechziger Jahren so

überhandgenommen hatten, daß schein

bar jedes dritte Haus eine solche ent

hielt, sind zurückgegangen, auf gewisse

Straßen beschränkt und vielfach durch

Theestuben und Bierlocale ersetzt. Als

Volksgetränk ist das Bier das wenigst

ungesunde, das wenigst demoralisierende.

Es macht in allen Ländern der Erde

dem Schnaps siegreich Concurrenz, und

ist hier wie in Schweden und Finland

als ein wahrer Segen für die niedern

Klaffen anzusehen. Es haben sich auch

eine Anzahl guter Bierbrauereien in

St.Petersburg aufgethan, welche meist

von bairischen Brauern geleitet werden,

und von denen eine „Bavaria“, die an

dere „Neubavaria“ heißt, abgesehen von

der Slawischen Brauerei und den alten

Firmen Kalinkin u. j. w. Außerdem

aber zeigen die angesehenen Restaurants

täglich ihren Verschank ausländischer

Biere an, namentlich erlanger, nürn

berger, münchener und wiener Biere.

Diesen ganz erheblichen Fortschritt zum

Guten verdanktSt.-Petersburg deutschen

Wirthen, deutschen Unternehmern und

den in St.-Petersburg lebenden Deut

schen. Die Trunksucht hat erheblich ab

genommen, obgleich man auch jetzt noch

die Feiertage daran erkennt, daß man

schon vom frühen Morgen an Betrun

kenen in den Straßen begegnet, und

abends ein gar unbehagliches Gehen auf

den Straßen ist, weil dann ihre Zahl

noch bedeutend zugenommen hat. Aus

schreitungen verhütetdie überall reichlich

vertheilte Polizei, störende Betrunkene

werden sogleich fortgeschafft, überhaupt

wird der Anstand in den Straßen weit

beffer gewahrt als früher.

Dagegen scheint das Betteln in den

Straßen und an den Kirchthüren, bei

Begräbnissen und Hochzeiten zugenom

men zu haben; vielleicht hat das Pro

letariat zugenommen. Aber eine Art

des Bettelns ist entschieden eine Neue

rung: viele Personen, welche Poliklini

ken und Ambulanzen besuchen, halten

nachher ihre frisch und auffällig ver

bundenen Gliedmaßen den Passanten in

derNähe solcher Wohlthätigkeitsanstalten

hin und heischen Almosen. Natürlich

verschwinden sie, wenn ein Polizeioffi

zier naht oder gar der scharf um sich

blickende Stadthauptmann Greffer vor

überfährt. General Trephoff, als er

Stadthauptmann war, fuhr noch nach

alter Tradition mit Deichselpferd und

Galopin gleichsam mit einem Bruchtheile

der nationalen Troika, Greffer hat eine

Kalesche. Die Troika ist nur mehr für

Schlittenfahrten undJagdausflüge reser

virt; die Droschken haben ein anständi

ges Aussehen, nach einem anatomisch

gerechtfertigten Modell, leiden jedoch

noch immer daran, kein Ueberdach zu

besitzen, sodaß man Regen, Wind und

Schmutz in denselben ausgesetzt ist.

Um so lieber flüchtet das Publikum in

die Pferdebahnwagen. Vor 20Jahren

entstanden die ersten Linien; jetzt ist die

Stadt und sind die nächsten Datschen

orte, wie Forstkorps, Nowaja und Sta

raja Derewnja von zahlreichen Pferde

bahnen durchzogen. Anfangs scheute

sich das bessere Publikum, dieselben zu

benutzen; jetzt kann man allen Ständen

bis zum General darin begegnen, und

erfreuen sie sich geradezu der Gunst des

Publikums.

Damals waren die verschiedenen

Kasten weit mehr voneinander gesondert

als heute. Die ganz vornehme Gesell

schaft ist international und überall gleich;

aber die nach ihr kommenden Schichten

waren mit Recht als etwas byzantinisch

bekannt und hatten manche ganz orien

talische Traditionen behalten. BeiFest

effen saßen die Männer und Frauen

gesondert, Wirth und Wirthin im eige

nen Hause auf den Ehrenplätzen; neben
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dem Hausherrn nach Rang und Wür

den die Männer, neben der Hausfrau

die verheiratheten, dann die unver

heiratheten Gastinnen. Ein Wirklicher

Staatsrath erwiderte dem Staatsrath,

als um einen Tschin unter ihm stehend,

die Visite nicht. Vorgesetzte behandelten

nicht selten ihre Untergebenen in Wor

ten und Werken wie Dienstboten. Die

Untergebenen nahten sich auch damals

noch, gemäß einem alten orientalischen

Gebrauche, den über ihnen Stehenden

in kriechender Unterwürfigkeit und mit

Geschenken, wenn sie etwas erbitten

wollten. Die Leibeigenen warfen sich

vor ihren Herren, wenn sie um Ver

zeihung baten, platt auf die Erde, was

heute niemand mehr einfällt; überhaupt

waren die Ehrfurchtsbezeigungen, das

Aermel- oder Schulterküffen, Nieder

knien, die Verneigung bis zur Erde für

europäisches Gefühlgeradezu beleidigend.

Man erhält dafür, als eine aus dem

Orient stammende Tradition, erst das

rechte Verständniß, wenn man die Orien

talen dieselben Dinge auch heute noch,

freilich mit einer gewissen Würde, aus

üben sieht.

Ein General mit roth gefüttertem

und roth paffepoilirtem Paletot war

damals noch der Inbegriffvon Wichtig

keit und Einfluß; auch wenn pensioniert,

trug er in und außer dem Hause Uni

form und die Abzeichen seines Ranges.

Jetzt, sobald sie nicht mehr activ sind,

legen die Civilkleidung an und freuen

sich ihrer unofficiellen Beschaffenheit.

Im Publikum gilt ein Reicher, ein Ge

bildeter, ein Künstler, ein Interessanter

auch etwas neben dem General. In

dieser Beziehung hat das letzte Lebens

alter einen gründlichen Umschwung her

beigeführt.

Damals war das Einreichen von

Bittschriften an dasCabinet des Kaisers

als heutzutage. Je höher einer stand,

um so höher waren die Summen, die

er erhielt. Ein Minister, der ohnehin

ungeheuernGehaltbezog, durfte zu einer

Badereise die allerhöchste Cabinetskaffe

in Anspruch nehmen und auf Tausende

rechnen. Wer so recht an der Quelle

saß, einen Verwandten in der Bitt

schriftencommission oder eine Gönnerin

am Hofe hatte, konnte alljährlich nam

hafte Summen erbitten, bald um einen

Vater zu begraben, eine Tochter zu ver:

heirathen, einen Sohn auszustatten.

Mannichfach und wunderbar waren die

Vorwände, welche herhalten mußten,

um Geld von der Krone oder dem Mon

archen oder der Kaiserin oder einem

Großfürsten zu erbetteln. Ich erinnere

mich einesFalles,wo der frühe und herz

lich beweinte Tod eines Offiziers einer

Witwe comme de raison, seiner Mutter

und einer Schwägerin den Anlaß bot,

um Geldbeihülfe zu bitten und zu

erhalten. Die Controlle ist nunmehr

strenger und die Summen sind weit ge

ringer, welche vertheilt werden. Es

hat sich aber auch in der Anschauung

etwas geändert, bezw. gebessert, seit

Hochgeborene in allen möglichen prak

tischen Beschäftigungen und Speculatio

nenGeld erwerben, seit die Erwerbsmit

tel überhaupt mannichacher werden und

die Frauen im Staatsdienste sowie im

Privatdienste ehrenvolle und einträgliche

Selbständigkeit finden.

Vor 30 Jahren gab es außer dem

Hauptpostamte keine Postabtheilungen

zur Bequemlichkeit des Publikums, und

nur wenige Briefkästen. Dieselben wur

den vom gemeinen Manne nicht selten

mit den Sammelbüchsen für die Armen

an Kirchen und Kapellen verwechselt,

sodaß man in den Metallbüchsen für

Almosen Briefe vorfand, in den grünen

Blechbüchsen für Briefe dagegenKupfer

in noch höherm Grade im Schwange | münzen. Nunmehr sind die Briefkästen
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in jeder Straße, die Post- und Tele

graphenfiliale in jedem Viertel unserer

weitläufigen Stadt zu finden.

Daß in denselben vielfach Frauen

angestellt sind, ist ebenfalls ein Zeichen

der Zeit. Frauen als Kassierer, Buch

halter, Beamte, Aerzte begegnet man

jetzt allgemein, während vor einem

Menschenalter die russische Frau auf

größtmögliches Nichtsthun angewiesen

war und sich in der Oeffentlichkeit we

nig zeigte. Leider hatdas Rauchen der

Frauen außerordentlich zugenommen.

Sie führen ihre Cigarettendose in der

Tasche mit sich wie Mannsleute. Da

für aber ist der Typus der Nihilistin

verschwunden, die in den sechziger Jah

ren durch kurzgeschnittenes Haar, eine

blaue Brille, saloppe Kleidung charak

terisiert, in den öffentlichen Gärten sitzend

die Zeitung las, die Medico-Chirurgische

Akademie besuchte und conspirierte.

Die Stadt ist europäischer geworden,

was gar nicht ausschließt, daß sie zu

gleich russischer, nationaler erscheint. Die

russische Sprache herrscht in den Gas

jen wie in denWirthslocalen, im Thea

ter, in der Gesellschaft. Die junge Ge

neration ist russisch erzogen, denkt und

spricht russisch; die deutsche, schwedische

und finnische Sprache sind im Rückschritt

begriffen; das Französische gilt nicht

mehr als Gesellschaftssprache.

Das elegante Viertel, das Centrum

des Lebens, hat eine Verschiebung er

fahren. Seit das große Gebäude des

Winterpalastes leer steht und somit seine

Umgebung nur bei einzelnen Gelegen

heiten zu ephemerem Glanz und Leben

ersteht, ist jenes Stadtviertel so verein

samt, so düster und nahezu leblos, daß

z.B.das nahegelegene, elegante Tataren

restaurant, das alte, englische Magazin,

ihre Existenz nicht mehr fristen konnten.

Das Anitschkow-Palais und gegenüber

das Sergei-Palais, früher Palais Be
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loselski-Beloserski, an der Fontanka und

dem Newski-Prospect, bilden jetzt den

Mittelpunkt der Stadt, das ganze Li

teiniviertel ist fashionable geworden, die

Sergei-Straße ist nunmehr die Gegend

der Diplomaten und Aristokraten, und

hat sich von Läden und Banken bis

jetzt frei gehalten. Der schöne Leuchten

bergische Palast im frühern eleganten

Viertel ist nicht mehr im Besitze der

Familie, wie denn ein großer Theil der

stattlichen Paläste in St. Petersburg in

die Hände der Speculation oder der

Emporkömmlinge übergegangen sind.

Die Gesellschaft überhaupt hat

eine andere Physiognomie angenommen.

Schon dadurch, daß der Hofzurückgezo

gener lebt, hat auch die gesammte hohe

Gesellschaft nicht mehr den Glanz und

das Uebergewicht wie früher. Das

diplomatische Corps tritt weniger in

den Vordergrund. Die Kaiser Niko

laus I. und Alexander II. wurden fast

täglich im Wagen oder einem einspän

nigen Schlitten auf der Perspective ge

sehen, zur selben Zeit fuhren auch die

Gesandtschaftswagen, durchihreglänzend

uniformierten Jäger und goldbetreßten

Kutscher weithin kenntlich, spazieren,

und der reiche Adel zeigte sich mit selbst

gezüchteten Gespannen edler Raiffe auf

der Promenade. Die eigenen Equipagen

sind jetzt zu zählen und ihre Insassen

sind ebenso häufig griechische oder jü

dische Bankiers als russische Fürsten

oder baltische Barone. In den Thea

tern trotzten die ersten Reihen der

Lehnstühle und der Logen von strahlen

den Gardeuniformen, im Salon, im

Concert, auf dem Balle überwogen weit

die Offiziere. Jetzt sind sie überall in

der Minderzahl, wodurch alle diese Ge

legenheiten zum Theil ihren frühern

Glanz eingebüßt haben.

Die Damen trugen damals nicht

schwarze Kleider, während jetztwie über

22
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all in Europa Schwarz die beliebteste

Farbe geworden. Nur an Festtagen

sind sie beiHofe wie in der Gesellschaft

ausgeschlossen. Zu einem Namens- oder

Geburtstage vermeidet man auch jetzt

noch, in ein russisches Haus in schwar

zem Kleide zu gehen. Die Gesellschaft

bediente sich damals der französischen

Sprache so ausschließlich, daßviele Vor

nehme es besser sprachen und schrieben

als die vaterländische Sprache. Unter

der vorigen Regierung wurde der An

stoß dazu gegeben, die russische Sprache

und die russischen Familiennamen zu

bevorzugen. Heutzutage darf kein Bitt

gesuch mehr deutsch oder französisch ge

schrieben sein, darf auch in den Er

ziehungsinstituten die frühere französische

Begrüßung nicht mehr gebraucht wer

den. Unter den Inhabern der höhern

Stellen im Staatsdienste findet man

nur noch ausnahmsweise französische,

schwedische und deutsche Familiennamen;

ebenso unter den hohen Militärs. Die

italienische Oper, sonst ein Lieblingskind

des Hofes und der Gesellschaft, existiert

schon seit acht Jahren nicht mehr; an

ihre Stelle ist die russische Oper ge

rückt, deren Orchester eins der ersten

der Welt,deren Spielplan nationale und

ebenso italienische, deutsche, französische

Musik enthält, die aber an Gesangs

kunst und an Stimmenreichthum ihre

Vorgängerin nicht erreicht. An Com

ponisten und an Klaviervirtuosen hat

St.-Petersburg einen eigenen nationa

len Nachwuchsvon ausgezeichneten Kräf

ten und Berühmtheiten ersten Ranges.

Die Kammer-und Symphoniemusik wird

auch heute noch vorzugsweise von deut

schen Musikern geübt, obgleich auch rus

sische und czechische Künstler mitwirken.

Die Musik ist Gemeingut aller Klassen

geworden, nicht mehr das Privilegium

der privilegierten Stände. Die große

Anzahl von ausgezeichneten Concerten in

der Wintersaison, von Musikkapellen an

allen Datschenorten im Sommer, und

endlich der Besuch von ernsthaften

Musikschulen, die neben dem Conserva

torium bestehen, beweisen die hohe Ent

wickelung der Musik in St.-Petersburg,

Außerdem wird freilich in einer Anzahl

von Privatunternehmungen hauptsächlich

die Operette gepflegt, die mehr als

anderswo den Geschmack und die Rich

tung der jüngsten Generation beeinflußt

hat und, wie russische Patrioten beken

nen, nicht vortheilhaft beeinflußt hat.

Wenn auch überall der Geschmack für

das Drama und die Tragödie in geo

metrischer Progression abnimmt, so muß

das für das deutsche und französische

kaiserliche Hoftheater zu St.-Petersburg

in ganz besonders craffer Weise festge

stellt werden. Zu Kaiser Nikolaus I.

Zeiten und in der nächstfolgenden Pe

riode war das Repertoire des Theätre

français, desOdéon- und des Gymnase

theaters im Michaeltheater heimisch,

man sah und hörte Racine, Moliere,

Victor Hugo, Octave Feuillet, Sandeau

Augier u. j. w., heute werden die Far

gen und Imbroglios des Palais-Royal

theaters, der Folies dramatiques direct

auf die kaiserliche Hofbühne übertragen

und von einer Truppe gespielt, welche

ihren Vorgängern von vor 30 Jahren

die Schuhriemen aufzulösen nicht werth

ist. Das kaiserlich deutsche Hoftheater

fristet sein Dasein schon seit Jahren mit

der Operette, einigen neuen Lustspielen

und Schwänken. Seinem Bestreben, die

classischen Dichter auf dem Spielplan

zu erhalten und ernsten Neuheiten Raum

zu geben, kommt der Geschmack desPu

blikums nicht entgegen. Die jüngere

Generationder ansässigenDeutschen kann

zum Theile nicht mehr genug deutsch,

um das deutsche Theater zu besuchen;

die russische Gesellschaft und der Hof

besuchen woll das französische, doch nicht

" -----------
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mehrdas deutsche Hoftheater.“ Auchder

Erfolg der Wagner'schen Oper und der

Meininger war mehr ein Achtungs- und

Neuigkeitserfolg als etwas Anderes,

Tiefgehendes, mit dem allgemeinen Cul

turzustande Zusammenhängendes. Die

russischen dramatischen Theater, obgleich

getragen von den Wogen des hochgehen

den Patriotismus, leiden an absolu

ter Unfähigkeitder Autoren. Die neuen

Stücke der letzten Winter waren meist

Nieten, und selbst die Repertoirestücke

sind Nichtigkeiten. Originelle Erfindung,

dramatische Kraft, Kunstgeschmack oder

auch nur Kunstinstinct fehlen denselben.

Früher hatte beinahe jede Familie

einen Empfangstag in jeder Woche oder

in jedem Monat; man gab unendlich

viele Tanzgesellschaften. Das ist bei

nahe gänzlich abgekommen. Dafür sind

der Marineball, der Artillerieball, die

Bälle in den Cadettencorps, der Inge

nieurschule, den verschiedenen Gymnasien

und andern Lehranstalten sehr besucht.

Ueberhaupt bilden Schüler, Studenten,

Cadetten und Junker das beinahe aus

schließliche Contingent der Tänzer. Die

Hauptunterhaltung in den Familien, in

geladenen Abendgesellschaften und in den

Clubs ist das Windtspiel, die Schraube,

eine Composition von Whist, Boston,

Preference, welche im ganzen Russischen

Reiche leidenschaftlich gespielt wird, in

der Provinz noch mehr als in St.-Pe

tersburg. Vor einem Menschenalter

spielten hier wie in Paris, London und

andern Großstädten die Alten, die In

validen des Ballsaals, die Mütter und

Tanten, die Commerzienräthe und die

pensionierten Generale; heute spielt alles,

auch die jungen Herren und die jungen

Mädchen, ja die Schüler und Schüle

* Dem deutschen Theater ist inzwischen

sein Rang und die kaiserliche Unterstützung

entzogen. D. Red.

rinnen. Es muß das durch eine ganz

besondere Begabung der Russen für die

Karten und denCalcul des Kartenspiels

erklärt werden. Eine früher bestehende

Ursache, warum man in St.-Petersburg

zu den Karten seine Zuflucht nahm, ist

längst weggefallen, nämlich die Furcht

in den 40erund 50er Jahren, sich durch

ein uubewachtes Wort zu schaden. Da

mals sprach man nur von der italie

nischenOper, dem französischen Theater,

dem letzten Skandal und von rein per

sönlichen Angelegenheiten.

„Wo haben Sie geendigt?“ fragte

einer den andern.

„Im Lyceum, und Sie?“

„Im Pagencorps.“

„Von welcherAuslassung sind Sie?“

(Soll heißen: „Von welchem Jahrgange

sind Sie, in welchem Jahre traten Sie

aus?“) „Haben Sie gut gedient?“

„O ja, ich habe schon den Stanis

laus amHalse und dieAnna imKnopf

loche, und bin Collegienassessor.“

„Da habe ich besser gedient, obgleich

ich ein Jahr später endigte. Ich habe

einen Rang mehr und dieselben Orden.

Dies Jahr stellte mich mein Chef zur

Anna amHalse“ (Commandeurkreuz des

Ordens der heiligen Anna) „vor, ich

nahm aber lieber eine Geldbelohnung,

weil ich heirathen wollte.“

„Wieviel haben Sie mit der Frau

genommen?“ (Soviel wie: „Wie viel

Mitgabe hat Ihre Frau gehabt?“) „Ist

sie eine Adelige?“

„Sie ist von Kaufleuten, aber sie

hatte gleich 200.000 Rubel. Der Alte

wollte mich betrügen, aber ich fuhr nicht

in die Kirche, bis ich die Mitgift in

der Hand hatte.“

„Da thaten Sie recht daran; solche

Händler verstehen keine andere Behand

lung“ u. . w.

Solche Unterhaltung möchte heutzu

tage eine Seltenheit sein, außer etwa

22
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auf der Bühne.

etwas mehr zu sprechen.

Irrthum, im Auslande sich vorzustellen,

daß man in Rußland sich nicht frei

aussprechen dürfte. Ein Raisonnieren

über Minister und Chefs, ein die Ver

dächtigen, Herunterreißen, Zerpflücken

ihres Privatlebens, Verschwärzen ihrer

Handlungen ist die beliebte Würze aller

Gespräche, wogegen Discussionen, Prin

cipienstreite, theoretische Verhandlungen

sehr selten sind. Der Klatsch läßt unbe

dingt niemand ungeschoren. Etwas von

diesem Charakter haben ja auch die

Mehrzahldergelesensten Zeitungen. Vor

30 Jahren existierten in St.-Petersburg

eine kleine Anzahl auf schlechtes Papier

gedruckter, in kleinemFormat erscheinen

der Zeitungen, streng beaufsichtigt, vor

sichtig discutirend, möglichst wenig theo

retisierend: „Der Sohn des Vaterlan

des“, „Der Invalide“, die russische und

die deutsche

tung“, „Die nordische Biene“, „Le

Journal de St.-Pétersbourg“. In Lon

don kam der „Kolokol“ in russischer

Sprache heraus und wurde vielfach nach

St.-Petersburg eingeschmuggelt. In

den 60er und 70er Jahren war die

Blütezeit der Presse: es entstanden der

„Golos“, „Die Börsenzeitung“, die

„West“, die„St.-Petersburger Gasetta“,

der „St.Petersburger Listok“,„Nowoje

Wremja“, die „Nowosti“, die deutsche

„Nordische Presse“, der „St.-Petersbur

ger Herold“, „Grashdanin“, „Nedjela“,

der „Swet“, „Minuta“.

Vor 30 Jahren erschien ein illu

strirtes Journal mit kläglichen Illustra

tionen und wenig interessantem Texte.

Im Jahre 1869 stiftete Marks, ein

Deutscher und Ausländer, die „Niwa“,

zunächst Nachahmerin und Entlehnerin

der „Gartenlaube“, jetzt das verbrei

„St.-Petersburger Zei

Man hat gelernt, über Jahre 1867 fing Hermann Hoppe

Es wäre ein - die „Wemirnaja Illustrazia“ er

nen zu lassen, bald folgten „Budilni

„Wemirnoje Echo“, die „Maleri

Umschau“, „Swesda“, die „Illustrirte

Welt“,„Swertschok“,„Pipifax“, „Stre

kosa“, „Der neue russische Bazar“,

der „Westnik der Mode“, „Modni

Swet“ u. . w.

An ausgezeichneten Fachjourn

und periodischen Ausgaben ist Rußl

heutigentags überreich. In St.-Peters

burg erscheinen: „Der europäische Bote“,

„Der russische Bote“, „Das Militär

magazin“, die „Journale der kaiserlich

geographischen Gesellschaft“, „Der hi

rische Bote“, „Now“, „Rossija“, „R

kaja Starina“, „Russki Archiv“, „

nordische Bote“, „Die Denkwürdig

ten der Akademie der Wissenschaft

„Journal für Finanzen, Industrie

Handel“, „Journal des bürgerli

und Criminalrechts“, „Das Maga

der kaiserlich russischen historischen

sellschaft“, „Annalen der kaiserlich ri

schen archäologischen Gesellschaft, „Anna

lender kaiserlichrussischenmineralogischen

Gesellschaft“, „Wratsch“ („Der Arz

die deutsche „St.-Petersburger m

AN

cinische Wochenschrift“, „Russkaja

dicina“, „Das militär-medicinische Jo

nal“, „Artillerie-Journal“, „Jou

des Verkehrsministeriums“, „Ingenieur

Journal“, „Bergbau-Journal“, „Jahr

bücher des St. Petersburger Forstcorps“,

„Das Journal des Ministeriums der

Volksaufklärung“, „Das“
Magazin“ u. a. m.

Die Fülle der Zeitungen und Jour

nale ist anerkennenswerth, und nicht

etwa im Verhältnisse zu den 110 Mill.

Einwohnern Rußlands, aber im Ver

hältnisse zu denen, die lesen und schrei

ben, die speciell russisch lesen und schrei

tetste, beliebteste und am besten ausge- ben können, ausreichend.

stattete illustrirte Blatt Rußlands; im Wenn das „Journal de St.-Péters
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bourg“von seiner frühern Höhe zu einem

etwas langweiligen und nichtssagenden

Blatte herabgestiegen ist, so entspricht

das dem Sinken des Werthes allesAus

länderthums in Rußland und speciell

dem Wachsen der russischen Zeitungen

an Zahl und Bedeutung. Nicht nur

liest die russische Gesellschaft jetzt vor

wiegend russische Blätter, sondern auch

die fremden Diplomaten erlernen die

Landessprache und sind im Stande, die

einheimische Presse in russischer Sprache

zu verfolgen, namentlich können die

fremden Militärbevollmächtigten gut rus

sich. Daßdie beiden deutschen, in St.

Petersburg erscheinenden Zeitungen, ob

gleich von intelligenten, gebildeten Re

dacteuren und Mitarbeitern bedient,

etwas farblos erscheinen, erklärt sich aus

den eigenthümlichen Verhältniffen, der

allgemeinen antideutschen Richtung, den

Vorschriftender Oberpreßverwaltungund

der Unmöglichkeit, Meinungen auszu

sprechen und zu vertheidigen, welche

auch nur anscheinend in Conflict mit

der herrschenden Confession, mit der

herrschenden Nationalität und den herr

schenden Strömungen kommen könnte.

Wenn sie ihre Existenz nicht gefährden,

wenn sie das Gute leisten wollen wie

bisher, so müssen die Entsagung üben

und mit äußerster Vorsicht, in umschrie

benster, mildester Weise die Dinge be

nennen, ihre Grundsätze vertreten und

durch indirecte Hinweise oder Umschrei

bungen ihrem Bedürfniffe, eine Ansicht

zu haben, gerecht werden.

Im Jahre 1859 erfreute sich der

„Deutsche St.-Petersburger Kalender“

schon seines 132. Jahrganges. Er ist

der Vater aller petersburger Kalender,

deren einer 1866 in russischer Sprache

von Hermann Hoppe herausgegeben

wurde und die nunmehr Legion sind.

Sie alle außer den obengenannten und

den in Riga, Reval und einem neuer

dings auch in Moskau erscheinenden sind

russisch. -

Die Unterrichtsanstalten Petersburgs

sind in stetem Wachsen begriffen. Wenn

man von den orthodoxen und katholischen

Seminarien, von der Universität mit

drei Facultäten, der Militärisch-Medici

nischen Akademie, der Generalstabsaka

demie, der Offiziers-Cavalerieschule, der

Artillerieakademie absieht, so haben wir

eine Ingenieurschule, eine Cavalerie

Junkerschule, sieben Cadettencorps, ein

Pagencorps, ein Lyceum, eine Rechts

schule, ein technologisches Institut, ein

Marinecorps, ein Bergcorps, ein Forst

corps, zehn Staatsgymnasien, vier Pri

vatgymnasien, Privatpensionate, eine

Zeichenschule (die Stieglitz'sche), Volks

schulen. Merkwürdigerweise existiert über

letztere kein gedruckter, officieller Nach

weis, ebenso wenig über die Privatlehr

anstalten. Es gibt nun ferner für

Mädchen: das Smolna-Stift, das pa

triotische Stift, das Katharinen-Paul

Elisabeth-Stift, das Erziehungshaus

beim Waisenhause, Mädchengymnasien

ingroßer Zahl, Privatpensionen, Privat

schulen, Privatvorbereitungsschulen,Kin

derschulen; endlich die höhern Frauen

curse und von 1871 bis 1886die medi

einischen Frauencurse beim Nikolai

hospital.

Zur Zeit des Kriegsministers Mil

jutin waren die Cadettencorps in

Militärgymnasien umgebildet; sie sind

seit 1882 wieder mit ihren frühern

Namen in Cadettencorps umbenannt.

Vor 30 Jahren war es noch so

ziemlich Stil, seine Kinder möglichst

früh und möglichst alle in die Krons

erziehungsinstitute, die Söhne womöglich

in die Militäranstalten abzugeben. An

beiden war die Hauptstadt reich. Die

Erziehungsinstitute verdanken ihre Ent

stehung der Kaiserin Katharina II. und

der Kaiserin Maria Feodorowna, Ge
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mahlin Paul's I, welche Pensionate und

Hospitäler in solchem Umfange in St.

Petersburg stiftete, daß dieselben unter

dem Namen „Anstalten der Kaiserin

Maria“ eine eigene Verwaltung bilden

vonder Größe und der Zuständigkeit bei

nahe eines Ministeriums. Die Reichen

und Vornehmen, welche ihre Kinder

nicht in das Prokrustesbett der Krons

erziehung geben wollten, hielten Gou

verneure und Gouvernanten, und ließen

ihre Kinderzu Hause,häufig ohne Alters

genoffen, unterrichten und sozusagen

erziehen.

Diese Hauserziehung ohne die Mit

wirkung der Disciplin und Kamerad

schaft der Schule durch fremdländische

Erzieher war namentlich für Knaben

unzureichend und ungünstig. Es wur

den auf diese Art selten Männer und

besonders keine russischen Männer gebil

det. Die Vermehrung der Schulen und

die Gründung von solchen ohne Pen

sionat, besonders auch der sogenannten

Mädchengymnasien durch das vorige

Kaiserpaar haben diese Erziehungs

methode fast gänzlich beseitigt. Aller

dings sind Gouverneure und Gouver

nanten noch immer neben den Schulen

in St.-Petersburg mehr als anderswo

Sitte, weil sich die Mütter weniger als

anderswo mit der Erziehung ihrer Kin

der befassen. Der Wissensdurst ist groß.

Das regelmäßige Absolvieren einer Lehr

anstalt wird durch die Gesetzgebung

beim Militär- wie beim Civildienste

möglichst begünstigt. St.-Petersburg

geht in dieser Beziehung dem ganzen

Reiche als leuchtendes Beispiel voraus.

Auf die Pädagogik ist im Verhält

niffe zum Unterricht bisjetzt zu wenig

Werth gelegt worden. In dieser Be

ziehung sind die allerletzten Jahre durch

einen Umschwung bezeichnet, der zum

Guten und, nach europäischen Begriffen,

auch zum Uebeln ändert. Zu letzterm

rechnen wir den Beschluß des Synod,

aus den Seminarien alle Zeitungen und

Journale zu entfernen, die Aufsicht auch

auf den Universitäten nach der Analogie

von Schulen auszuüben; zu dem erstern,

den Verbesserungen, zählen wir das Ein

führen desMilitärturnens in allen Lehr

anstalten, die strengen Vorschriften über

Wirthshausbesuche durch Schüler, die

allgemeine Richtung, auf Führung und

Religiosität der Schüler einzuwirken.

Das Gebiet des öffentlichen Unterrichts

und der Jugenderziehung in Rußland

ist durchaus nicht mit denselben Ver

hältnissen in Deutschland zu vergleichen,

noch nach dieser Analogie zu beurthei

len. Das Material der zu Erziehen

den, der Erzieher und die einwirkenden

Nebenumstände und Lebensverhältniffe

sind zu verschiedenartig, als daß mit

Aufstellung von ein paar einfachen

Grundprincipien und einigen Haupt

gesichtspunkten die Sache abzuthun

wäre.

Aufmilitärischem Gebiete ist soziem

lich alles anders geworden. Statt der

langen Dienstzeit, welche den Mann dem

häuslichen Herde und der bürgerlichen

Existenz ganz entfremdete, sind seitEin

führung der allgemeinen Militärpflicht

kurze und stets kürzere Perioden mit

früher Beurlaubung die Norm. Der

Soldat, nichtmehr ein Auswürfling und

Unglücklicher, wird aus allen Ständen

rekrutiert, hat ein freieres, glücklicheres

Aussehen und Dasein, seine Bildungs

stufe ist höher. Die Kasernen sind

hygieinisch gehalten, stattlich anzusehen;

dem Soldaten wird als Mensch, als

Leib und Seele eine liebevolle und

verständige Aufmerksamkeit gezollt bis in

das Einzelste hinein. Der Militärdienst

als Volksschule und Erziehungsmittel

hat für Rußland eine weit größere Be

deutung als für die mehr civilisierten

Länder. St.-Petersburg mit seinen

–––- ---
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Garden ist für alle Garnisonen ein

mustergültiges Vorbild. Sowol Ofi

ziere als Aerzte werden nach einem ge

wissen Zeitraume in der Provinz gelei

steten Dienstes in die Hauptstadt zu

den Akademien und Schulen comman

dirt zu ihrer Vervollkommnung, Weiter

bildung und zur Herstellung eines mehr

gleichartigen Bildungsgrades, eineMaß

regel von großer Tragweite für dieses

ungeheuere Reich. Vor 30 Jahren

sahen sich die Uniformen preußischer

und russischer Truppen sehr ähnlich.

Esgab nur das eine 1855 gegründete,

annähernd national uniformierte Batail

lon der kaiserlichen Familie; demselben

wurde im Verlaufe dieses Menschen

alters die Uniform der gesammten Ar

mee nachgebildet; sie trägt jetzt vom

Kaiser bis zum Gemeinen die russische

Fellmütze, die hohen Stiefel und den

Gürtel. Dieselbe Nationaluniform ha

ben die Eisenbahnconducteure, Garten

aufseher, Dienstleute u. j. w. Der

Versuch, sie auch in die Gesellschaft

einzuführen, mislang. Ueberhaupt sieht

man in der Hauptstadt die alte russische

Tracht nur mehr bei den Kutschern und

den Ammen, sie verschwindet in dem

selben Maße im Volke, als sie zur offi

ciellen Tracht erhoben wird.

Die herrlichen Gerichtsgebäude und

stattlichen neuen Gefängniffe St.-Peters

burgs legen Zeugniß dafür ab, daß

dieses Gesammtgebiet im Sinne der

modernen Anforderungen undAnschauun

gen reformiert worden ist, und zwar

unter allgemeinter Theilnahme. Man

darf sich nicht in der günstigen Beur

theilung dieser Reformen des großen

Zar-Befreiers durch gewisse Ausschrei

tungen irremachen lassen. Es war ein

zu mächtiger Umschwung, als das Recht

zu richten aus den dunstigen Hinter

stuben der Polizei (und damals welcher

Polizei!) in die Hände der Friedens

richter gelegt wurde, die vor aller Welt

ihren Spruch zu fällen und zu moti

viren hatten, in die Hände von Ge

schworenen, die keine Uniform trugen

und keinem Befehle einer Natschalstwo

(Obrigkeit) gehorchten. Freilich war

es eine unliebsaue Epoche in St.-Pe

tersburg, als die Dienstboten ihre Herr

schaft, die Lehrlinge ihre Lehrherren,

Frauen ihre Männer, Aeltern ihre Kin

der, Untergebene ihre Vorgesetzten unter

allgemeinem Beifall vor das Friedens

gericht zerrten, als die Friedensrichter

die Gleichheit des Gesetzes so verstan

den, daß sie einen Gebildeten und einen

Mushik, eine Dame und ein Höker

weib gleich grob und unwirsch behan

deln, oder z. B. dem beklagten Bedien

ten vor Gericht auch einen Stuhl rei

chen ließen, weil der Kläger, ein alter,

verwundeter General, genöthigt war, sich

zu setzen; alsMörder, Diebe und Atten

täter, obgleich geständig, von den Ge

schworenen aus Unverstand oder Sym

pathie mit dem Verbrechen freige

sprochen wurden. Es ist auch jetzt wi

derlich, daß die Frauenwelt und die

Jugend alle skandalösen Processe mit

einer krankhaften Vorliebe besuchen. Es

sind zum Theil dieselben Leute, welche

Maffageanstalten, Zahnarzt-Empfangs

zimmer, Polikliniken,Begräbnisse, Hoch

zeiten tagtäglich besuchen, weil sie sich

zu Hause nicht zu beschäftigen verstehen.

Man möge alle diese Erscheinungen kri

tisieren und verspotten: ein Anfang von

öffentlichemLeben, ein Gewöhnen, fremde

und allgemeine Interessen zu verfolgen,

liegt doch in ihnen. Und das Recht

sprechen durch unabhängige Richter und

Geschworene hat dennoch reinigend auf

die Gesammtatmosphäre der Hauptstadt,

hat erhebend auf den Durchschnitt sitt

licher Anschauungen gewirkt.

Wie steht es heute mit der Ehrlich

keit der Beamten in St.-Petersburg?
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Ich glaube, daß in dieser Beziehung

ein großer und heilsamer Fortschritt

vorhanden ist, wenn man auch den

Staat noch immer mehr als „Krone“,

die da blechen soll, denn als das Ge

meinwesen auffaßt, dem sich der ein

zelne unterzuordnen hat. Von den

Bürgertugenden des Civis Romanus sind

wir noch weit entfernt, aber wir sind

auch weit entfernt von dem verächtli

chen, käuflichen Tschinownikthum früherer

Tage. Man braucht nur die Angestell

ten und Staatsdiener von heute mit

denen vor 30 und 40 Jahren zu ver

gleichen; schon ihr freieres, offeneres

Angesicht, ihre menschenwürdigere Hal

tung, ihre Erscheinung, ihr Reden und

Sprechen, alles ist anders und besser

geworden. Sie waren eine Kaste, die

unter ihren Mitbürgern angesehen wurde,

wie unter den Thieren die gemeinschäd

lichen Nager und Raubthiere, sie sind

jetzt Bürger und Mitbürger, gekleidet

wie die andern, sprechend wie sie, an

gesehen wie sie. Der abgeschabte Dienst

frack – Vicemundir, wie er im Lust

spiel heißt –, ohne welchen sich der

Tschinownik weder im Dienste noch in

Gesellschaft zeigte, ist dem beliebten

Pidjak gewichen und erscheint nur mehr

als Zeichen officieller Beschäftigung; er

hat daher auch nicht mehr die fragwür

dige Gestalt wie damals, die ihm so

viel Hohn im Leben und aufder Bühne

einbrachte. Im übrigen lasse ich einen

Zeugen sprechen, der gewiß nicht anti

russischer Gesinnungverdächtig ist, näm

lich „Nowoje Wremja“.

Der „Beamtenarbeit“, oder rich

tiger gesagt,dem,bureaukratischen Nichts

thun“ in unsern Centralinstitutionen zu

St.-Petersburg widmete Ende 1889

„Nowoje Wremja“ einen längern be

merkenswerthen Artikel. Diese Zeitung

erinnert zunächst an die letzten Verfü

gungen, die derKriegs- und der Finanz

minister in dieser Hinsicht getroffen hat

ten. Der erstere habe einst bei einer

Inspection in der Haupt-Militärmedi

cinalverwaltung außer den Wächtern

niemand vorgefunden und infolge dessen

sämmtlichenBeamten des Militärressorts

vorgeschrieben, um 10Uhr morgenszum

Dienst zu erscheinen und bis 3 Uhr

nachmittags in demselben zu verbleiben.

Vom Finanzminister wäre wiederum an

die Beamten des Ministeriums derBe

fehl ergangen, sich um 10 Uhr mor

gens einzustellen, doch wäre dieser Be

fehl mit Rücksicht auf die Bedingungen

des petersburger Lebens, wo ein großer

Theil des Abends vom„Windt“ in An

spruch genommen werde, auf 11 Uhr

verlegt worden. Die energischste Maß

regel stamme indessen vom Verweser

des Marineministeriums her, der seine

Beamten verpflichtet habe, jedes Papier

innerhalb zweier Tage zu beantworten,

andernfalls aber dem betreffenden höhern

Beamten Bericht zu erstatten.

„Nowoje Wremja“ ist nun der An

sicht, daß alle diese Mittel ihren Zweck

nicht erreichen, daß die frühern Mängel

noch weiterhin bestehen werden und daß

man auf alle Beschwerden in dieser

Hinsicht seitens der Beamten nur ein

und dieselbe Antwort und Erklärung

erhalten werde, daß der Etat zu gering

sei und die Arbeitskräfte nicht aus

reichen. Als das einzige Mittel gegen

das Uebel empfiehlt „Nowoje Wremja“

ihrerseits Verminderung der Zahl der

Beamten:

„Dies werden viele für paradox hal

ten, und doch beruht diese Ansicht auf

der langjährigen Beobachtung, daß nur

die jungen Leute rasch und gut arbei

ten, die viel zu thun haben, nicht aber

diejenigen, die wenig beschäftigt sind

und über ihre Zeit freiverfügen können.

Graf Cavour erzählt, daß er eine eilige

Arbeit stets demjenigen Secretär über
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gab, der ohnehin schon mit Arbeiten

überhäuft war. Von der Richtigkeit

dieser Ansicht können wir uns in jedem

unserer Polizeiämter überzeugen. Jeder

Schreiber in demselben fertigt jährlich

gegen 20000 Papiere aus, während in

den Departements für 10000 Papiere

zum mindesten 50 Beamte angestellt

sind, von denen der größte Theil der

Dienstzeit mit Unterhaltung, Rauchen

und Zeitungslesen verbracht wird.

„Selbstverständlich sind die Papiere

in den Departements und Kanzleien

complicirtern und ernstern Inhalts als

in der Polizei; wenn man aber bedenkt,

daß diese Papiere nur 2–3Proc. aus

machen, so bilden die übrigen 98 oder

97 Proc. nur fast mechanische Arbeit.

Wir sind fest überzeugt, daß diese Ar

beit contractweise für den dritten Theil

des Preises besorgt werden kann, wo

bei der Commissionär seine Beamten

noch ausgezeichnetvergütigenwird. Das

System eines großen Personalbestandes

besitzt den Uebelstand, daß die Beamten

wenig zu arbeiten haben, dafür aber

auch eine geringe Gage beziehen und

sich infolge dessen genöthigt sehen, an

derweitig Beschäftigung zu suchen.“

Das Deutschthum in St.-Petersburg

ist in einem langsamen, stetigen Rückgange

begriffen. Durch einen ganz natürlichen

(?! D. Red.) Entwickelungsproceß ist die

junge Generation der Deutsch-Peters

burger russisch in Anschauungen, Rede

und Gepflogenheiten. Vor 30 Jahren

gab es hier deutsche Familien, welche

alle deutschen Sitten, Moden, Besonder

heiten heilig hielten und von der Be

rührungmit Ruffen sich abschlossen, nicht

aus Abneigung gegen Rußland, sondern

aus Furcht vor dem Schnaps, der Un

ehrlichkeit, der Bestechlichkeit, den laxen

Sitten u. . w. Die Russen, d. h. die

maßgebenden Ruffen, waren selbst nicht

national, sie konnten daher die fremden,

unter ihnen lebenden Elemente sich nicht

assimilieren. Mit dem Aufschwunge na

tionaler Denkweise und nationalen Le

bensgewanndie Nation auchAnziehungs

kraft und Assimilationskraft. Daß die

Ungeduld einzelner Patrioten diesem

natürlichen Processe durch Druck und

Gewalt, List und Machinationen nach

helfen will, wollen wir als zeitweise

Verirrung ansehen. Sie hat trotz schein

barer Erfolge im ganzen das Gegen

theil bewirkt von dem, was sie sollte;

sie hat in den Verfolgten ein Sonder

bewußtsein hervorgerufen, welches vor

her nicht da war. Man hat ihnen die

unangenehme Ueberzeugung beigebracht,

daß sie, so wie sie sind, kein integri

render, selbstverständlicher Bestandtheil

des Ganzen seien. Hoffentlich kommt

für diesen loyalen, ehrlichen, friedlie

benden, arbeitsamen Theil der Bevöl

kerung nach der Stunde der Anfechtung

wieder eine Zeit des Glücks. Vor

30 Jahren galt es eher für eine Ehre,

ein Deutscher zu sein. „Deutsche Ar

beit“ war eine gäng und gebe Bezeich

nung, um gediegene, schöne, dauerhafte

Arbeit von russischem Scheinwerk zu

unterscheiden. Deutsche Handwerker,

Gutsverwalter, Erzieher, Musiklehrer

waren gesucht; deutsche Aerzte und Apo

theker wurden nicht nur in der Privat

praxis, sondern auch in den Hospitä

lern und Kronsanstaltern so bevorzugt,

daß es einem Monopol gleichkam.

Deutsche Ordnung und Accuratesse, Zu

verlässigkeit, Ehrlichkeit war sprichwört

lich bei hoch und niedrig; den Deut

schen erkannte die Volksstimme und die

maßgebenden Kreise zu, daß sie tapfere

Offiziere, zuverlässige Beamte, fleißige

Arbeiter, loyale Unterthanen seien. Der

Roman (z. B. „Oblomow“, von Gon

tscharow), dasLustspielzeichnete den in

Rußland lebenden Deutschen ebenfalls
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so; wenn er belacht wurde, so als un

geschickt, ökonomisch, als unpraktischer

Idealist, als übertriebener Musikschwär

mer. Dem letzten Dritttheile dieses

Menschenalters war es vorbehalten, den

Deutschen in Literatur und Presse als

egoistisch, intriguant, unverträglich, mit

demAuslande liebäugelnd, unpatriotisch

darzustellen.

An großen Processen der Entwicke

lung und der Wandlung kann der ein

zelne nichts ändern, kann nicht einmal

Raisonnement und Reflexion wesentliches

bewirken. Es sind Strömungen von

elementarer Gewalt. Mit dem erwach

ten Nationalgefühl kam es auch zu na

tionaler Unduldsamkeit, mit dem Ge

fühl nationalerSelbständigkeit in Wissen

schaft, Kunst, Technik u. j. w. wurden

die bisherigen Lehrmeister, die Deut

schen, nicht nur überflüssig, sondern auch

verhaßt. Es soll uns das nicht hin

dern, das russische Nationalgefühl und

Selbständigkeitsstreben auf allen mög

lichen Gebieten willkommen zu heißen

und ihren autochthonen Leistungen mit

Interesse entgegenzusehen.“

* Daß wir den leidigen kosmopolitischen

Optimismus unsers hochgeschätzten verstorbe

nen Mitarbeiters, wie er in diesem letzten

Abschnitte hervortritt, nicht theilen, bedarf

kaum der Hervorhebung. D. Red.

St.-Petersburg ist, wie gesagt, rus

sicher und zugleich modern-europäischer

geworden. Die craffen Gegensätze zwi

schen der raffiniertesten Civilisation und

dem naivsten Barbarismus, zwischen dem

Bojaren und dem Mushik, zwischen ra

sender Verschwendung und einer bei

nahe eines Menschen nicht würdigen

Bedürfnißlosigkeit, zwischen höchster Bil

dung und craffester Unwissenheit, beginnt

sich zu verwischen; ein Mittelstand

beginnt zwischen diese entgegen

gesetzten undgetrennten Elemente

hineinznwachsen.

Arbeit ist in dem allgemeinen Be

wußtsein ehrenvoll geworden, Sparsam

keit verfällt nicht mehr so allgemein der

Lächerlichkeit. Die prunkhaften Feste zur

Verherrlichungdes eigenen Namens kom

men etwas außer Mode; man hatzählen

und auch rechnen gelernt. Vereins

wesen, organisierte Wohlthätigkeit, wissen

schaftliche Bestrebungen, ernsthafte Be

schäftigung gewinnen Platz in der Socia

len Existenz. Die Jugend hat etwas

Frischeres, Männlicheres bekommen,

ganzPetersburg gleicht mehr und mehr

jeder andern europäischen Großstadt

mit dem Unterschiede, daß man in ihren

Straßen russisch spricht.

–><-
--

Die Waarenabzahlungsgeschäfte und ihre rechtliche

Behandlung.

Von Ludwig Fuld.

Je mehr sich im Laufe der letzten

Jahre dasAbzahlungsgeschäftinDeutsch

land einbürgerte und ausbreitete, um so

stärker machten sich die Nachtheile und

Uebelstände geltend, welche mit demsel

ben verbunden sind; von verschiedenen

Seiten wurde die Reichsgesetzgebungan

gegangen, besondere auf diese Geschäfte
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bezügliche Vorschriftenzu erlassen, welche

die arme und unbemittelte Bevölkerung,

die von den Abzahlungsgeschäften fast

ausschließlich Gebrauch macht, in höherm

Maße gegen Uebervortheilung, Ausbeu

tung und Bewucherung zu schützen ge

eignet sind, als dies durch die geltende

Rechtsordnung der Fall ist. Veranlaßt

durch die lebhaften Klagen, hat sich die

Reichsregierung bewogen gesehen, eine

Untersuchung über die bei den gedachten

Geschäften vorkommenden Misbräuche

anzustellen, und wenn auch die Ergeb

niffe derselben nur zum Theil bekannt

geworden sind, so scheint doch die Noth

wendigkeit eines Einschreitens seitens

der Reichsregierung anerkannt zu wer

den unddie Vorlegung eines entsprechen

denGesetzentwurfes grundsätzlich bereits

beschlossen zu sein. In Oesterreich, wo

man mit den Abzahlungsgeschäften im

wesentlichen die gleichen übeln Erfah

rungen gemacht hat, hat die Regierung

dem Reichsrathe schon einen sehr schar

fen Gesetzentwurf vorlegen lassen, wel

cher neben beifallswürdigen Vorschlägen

auch Bestimmungen enthält, die entschie

den zu weit gehen und die ärmern Be

völkerungsklaffen zu schädigen geeignet

sind.

DasWesen des Abzahlungsgeschäftes

besteht bekanntlich darin, daß der Ver

käufer einer Waare dem Käufer gestat

tet, den vereinbarten Preis in regel

mäßigen Fristen abzutragen; bis zu

diesem Zeitpunkte behält sich jener das

Eigenthum an der Waare vor und pflegt

weiter die Vereinbarungzu treffen, daß,

wenn der Käufer die ihm obliegenden

Zahlungen nicht mehr leistet, die bereits

gezahlten Beträge zu seinen Gunsten

verfallen sind. Diese beiden, dem Ab

zahlungsgeschäfte eigenthümlichen Ver

tragsbedingungen des Eigenthumsvorbe

haltes und der Verwirkung bilden die

Hauptquelle der Misbräuche, über

welche die Bevölkerung so laute Klagen

führt. Neben beiden kommen noch an

dere Vereinbarungen vor, durch welche

die Lage des Käufers gegenüber dem

Verkäufer zu einer recht ungünstigen

wird; der Käufer muß beispielsweise

sich verpflichten, die Kosten aus Rechts

streitigkeiten, welche überdas Eigenthum

oder den Besitz an der verkauften Sache

zwischen dem Verkäufer und dritten ent

stehen, zu zahlen; er verpflichtet sich zur

Leistung einer Conventionalstrafe für

den Fall, daß er der Zahlungsverbind

lichkeit nicht pünktlich nachkommt, er ge

währt dem Verkäufer das Recht, jeder

zeit die verkaufte Sache hinwegzuneh

men und zu diesem Zwecke eine Woh

nung betreten zu dürfen u. dgl. m.

Wennschon die Verträge, welche bei

Abschluß eines Abzahlungsgeschäftes er

richtet werden, inhaltlich vielfach von

einander abweichen, so finden sich doch

die wichtigsten der hervorgehobenen Ver

tragsberedungen bei den meisten dersel

ben. Wirthschaftlich betrachtet, hat das

Abzahlungsgeschäft große Vortheile, und

kein Kenner der volkswirthschaftlichen

Verhältnisse zweifelt daran, daß es für

die unbemittelten Klassen geradezu un

entbehrlich ist. Die Vortheile liegen, wie

Heck in einem dem 21. Deutschen Ju

ristentage erstatteten Gutachten treffend

hervorhebt, in der Möglichkeit, welche

der ärmern Bevölkerung geboten wird,

nothwendige und nützliche Gegenstände

zu erwerben, in dem durch die Ver

wirkungsberedung mittelbar bewirkten

Sparzwange und in der erweiterten Ab

satzgelegenheit für gewisse Zweige der

Industrie. Wir legen der günstigen Wir

kung der Verwirkungsberedung auf den

Sparzwang keine besondere Bedeutung

bei, sondern sehen die Vortheile des

Abzahlungsgeschäftes in den beiden an

dern genannten Wirkungen; die Bedeu

tung des Abzahlungsgeschäftes ist eine
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besonders große für die Maschinenindu

strie, welche mindestens zwei Drittel

ihres Umsatzes demselben zu verdanken

hat; ohne Abzahlungsgeschäft würde bei

spielsweise die deutsche Nähmaschinen

industrie auch nicht annähernd die Höhe

ihrer gegenwärtigen Entwickelung er

reicht haben. Schon hieraus ergibt sich,

daß für die Gesetzgebung keine Rede

davon sein kann, dieAbzahlungsgeschäfte,

wie man vereinzelt vorgeschlagen hat,

gänzlich zu verbieten.

Den geschilderten Vortheilen stehen

aber schwerwiegende Nachtheile gegenüber.

Aufdie Bedrückungen und Ausbeutungen

der ärmernKlaffen mit Hülfe dergekenn

zeichneten Vertragsberedungen wurde

schon aufmerksam gemacht. Die Abzah

lungsgeschäfte werden aber auch dazu

benutzt, um zahlreiche Personen zu der

Anschaffung von entbehrlichen, außer

halb jedes Verhältnisses zu ihrer Ver

mögenslage stehenden Gegenständen zu

verleiten; der Preis der verkauften

Sachen entspricht vielfach nicht ihrem

wirklichen Werthe, schlechte und un

brauchbare Gegenstände werden in die

Maffen geworfen, und durch bedenkliche

Vorspiegelungen aller Art, in welchen

besondere die Agenten der Abzahlungs

geschäfte. Großes leisten, weiß man ins

besondere die Frauen zu demKaufe von

Luxusgegenständen zu bestimmen, die sich

in der bescheidenen, wenn nicht ärm

lichen Häuslichkeit mitunter recht selt

jam ausnehmen. In den Berichten der

Handels- und Gewerbekammern ist ein

reichesMaterial enthalten, aus welchem

klar hervorgeht, daß die wirthschaftliche

Schädigung, welche hierdurch bewirkt

wird, recht bedeutend ist. Wir begnü

gen uns zu bemerken, daß der Preis

sogar bei kleinen Gegenständen den

wirklichen Werth nicht selten um 100

und 200 Proc. übersteigt. Höchst be

klagenswerth ist es auch, daß das Ab

zahlungsgeschäft die Veranlassung zu

zahlreichen Verurtheilungen wegen Unter

schlagungen bildet. Der gewöhnliche

Mann kann sich schwer mit dem Ge

danken befreunden, daß ein von ihm

gekaufter und in seinem Besitze befind

licher Gegenstand, dessen Kaufpreis er

zu einem guten, vielleicht sogar zum

größten Theile bezahlt hat, nicht sein

Eigenthum ist und er nicht die Befug

niß besitzen soll, darüber im Falle der

Noth zu verfügen; die Unterschlagungen

von Gegenständen, an welchen sich der

Verkäufer das Eigenthum vorbehalten

hat, sind deshalb in den größern Städ

ten ziemlich häufig, und die Unter

suchungen, die sich auf solche Vorkomm

niffe beziehen, bilden eine ständige Ru

brik in dem Strafverzeichnisse der Ge

richte. Wie Heck in seinem bereits an

geführten Gutachten mit Recht hervor

hebt, sind die hierbei ergehenden Ver

urtheilungen nicht nur wegen der Fol

gen für den Angeklagten, sondern auch

um deswillen sehr zu beklagen, weil oft

genug der Verurtheilte der Volksan

schauung als der weniger schuldige Theil

erscheint, und somit das Ansehen des

Gesetzes durch das Urtheil nicht gestärkt

wird. Aber auch in den Fällen, in

welchen das Abzahlungsgeschäft nicht

ein strafrechtliches Nachspiel zur Folge

hat, führt es nicht selten zum wirth

schaftlichen und socialen Verderben des

Schuldners,welcher sichderartin Schuld

verbindlichkeiten verstrickt sieht, daß es

ihm unmöglich ist, sich daraus zu be

freien. Diese schädlichen Folgen bean

spruchen die ernste Aufmerksamkeit des

Gesetzgebers in um so höherm Grade,

als sie von denjenigen Klaffen der Be

völkerung getragen werden, welchen der

Staat seinen besondern Schutz heute

zutheil werden läßt. Wenn demgemäß

ein Einschreiten gegen die Misbräuche

bei den Abzahlungsgeschäften gefordert



Die warenabzahlungsgeschäfte und ihre rechtliche Behandlung. 549

wird, so steht dies mit der die moderne

Gesetzgebungbeherrschenden socialenRich

tung vollkommen in Einklang. Von

mancher, durchaus wohlwollenden Seite

geht man bei der Erörterung dieser

Frage von der Ansicht aus, es handle

sich darum, zu wählen zwischen derBei

behaltungder Abzahlungsgeschäfte sammt

ihren Mis- und Uebelständen und ihrer

Unterdrückung. Das ist nicht der Fall;

die Mis- und Uebelstände lassen sich

beseitigen, ohne daß es nothwendig ist,

das Bestehen jener Geschäfte selbst in

Frage zu stellen, und die reiche und

werthvolle Literatur, welche die wich

tige Frage zum Gegenstande ihrer Be

handlung gemacht hat, beweist zur Ge

nüge, daß die Reichsgesetzgebung durch

auskeineVeranlassunghat,den bekannten

Ausspruch „sint ut sunt aut non sint“

aufdie Regelungder Abzahlungsgeschäfte

entsprechend anzuwenden.

Der Schwerpunkt der gesetzlichen

Regelung wird darin zu erblicken sein,

dem über ein Abzahlungsgeschäft zu

vereinbarenden Vertrage einen bestimm

ten, der Willkür der Parteien keinen

allzu großen Spielraum lassenden In

halt zu geben. Der Umstand, daß dies

mit einer Beschränkung der sogenannten

Vertragsfreiheit gleichbedeutend ist, darf

den Gesetzgeber hiervon nicht abhalten;

es ist Zeit, auch auf diesem Gebiete mit

der unseligen, ausdem römischen Rechte

überlieferten „Fiction“ der Vertrags

freiheitzu brechen. Die Parteien, welche

ein Abzahlungsgeschäft miteinander ab

schließen, sind einander in Ansehungder

Vertragsfreiheit ebenso wenig gleich wie

der Vermiether und der Miether einer

Wohnung; der Käufer befindet sich viel

fach in der Zwangslage, auf einen un

entbehrlichen Gegenstand verzichten, oder

alle ihm von dem Verkäufer gestellten

Bedingungen, mögen sie auch noch so

hart und nachtheilig für ihn ein, an

nehmen zu müssen; ihm steht es nicht

frei, dem Vertrage einen seinen Inter

effen Rechnung tragenden Inhalt zu

geben; nur der Verkäufer ist in der

Lage, dies thun zu können. Um des

willen mußdas Gesetz gewisse Vertrags

bedingungen, durch welche der Käufer

in unzulässiger Weise benachtheiligt

würde, für ungültig erklären und über

haupt den Inhalt des Vertrags in den

Hauptpunkten in bindender Weise regeln;

erst dadurch wird die Rechtsgleichheit

unter den Parteien hergestellt und die

„fictive“ Vertragsfreiheit zu einer wirk

lichen. Ein Verbot des Eigenthums

vorbehaltes kann nicht empfohlen wer

den; da das geltende Recht die Bestell

lung einer Hypothek an beweglichen

Sachen nicht gestattet und die Einfüh

rung der Zulässigkeit derselben aus meh

rern gewichtigen Gründen im höchsten

Grade bedenklich ist, so kann sich der

Verkäufer eine dingliche Sicherheit für

sein Guthaben nur dadurch verschaffen,

daß er sich das Eigenthum an der ver

kauften Sache vorbehält; das Verbot

des Eigenthumsvorbehaltes würde das

Abzahlungsgeschäft thatsächlich unmög

lichmachen. Demgemäßwirddie Gesetz

gebungdenselben aufrecht erhalten, aber

vorschreiben müssen, daß das dem Ver

käufer zustehende Eigenthumsrecht an

den betreffenden Sachen durch besondere

Kennzeichen auch äußerlich bemerkbar

gemacht werde, damit ein Irrthum des

Käufers darüber durchaus ausgeschlossen

ist. Die Verwirkungsberedung ist da

gegen für ungültig zu erklären; will

der Verkäufer von dem Vorbehalte des

Eigenthums Gebrauch machen, so muß

er dem Käufer die sämmtlichen von ihm

geleisteten Zahlungen zurückerstatten,

mit Ausnahme eines Betrags für den

Gebrauch und die Werthverminderung

des Kaufgegenstandes in der Zeit von

der Uebergabe bis zu der Zurücknahme.
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Ein weiter gehender Anspruch steht ihm

nicht zu, und vergebens bemüht man

sich von interessierter Seite lebhaft, einen

solchen zu rechtfertigen. Das Verbot

der Verwirkungsberedung muß in solch

unbedingter Weise ausgesprochen wer

den, daß auch ein Uebereinkommen der

Parteien, welche es für einen bestimm

ten Fall außer Kraft setzt, daneben ohne

Wirkung bleibt. Auch die für den Fall,

daß die vereinbarten Zahlungen nicht

pünktlich geleistet werden, bezüglich der

Zahlung einer Conventionalstrafe ge

troffene Verabredung muß für rechts

ungültig erklärt werden, und denselben

Standpunkt hat das Gesetz gegenüber

der Vertragsbestimmung einzunehmen,

wodurch demVerkäufer ein Selbsthülfe

recht eingeräumt wird, das mit der ge

jammten modernen Rechtsentwickelung

im Widerspruch steht. Die Vereinba

rung, wodurch sich der Käufer für die

aus dem Abzahlungsgeschäfte entstehen

den Rechtsstreitigkeiten der Zuständigkeit

eines Gerichtes unterwirft, dessen Ge

richtsbarkeit er an sich nicht untersteht,

bietet zwar in mancher Beziehung eben

falls Bedenken, doch sind dieselben nicht

solch gewichtiger Art, daß es geboten

erscheint, auch sie als nichtig zu be

trachten. Zum Schutze des Käufers

und im Interesse der Klarstellung des

Inhaltes des Vertrags ist es geboten,

die schriftliche Ausstellung desselben in

zwei gleichlautenden Urkunden vorzu

schreiben, von welchen dem Käufer die

eine zu behändigen ist. Das Gesetz

muß aber noch weiter im Interesse der

Beschützung des Verkäufers gehen, es

muß diesem die Befugniß einräumen,

sich der Verpflichtung zur Ratenzahlung

jeder Zeit durch Leistung des Restes

des Kaufpreises entziehen zu können;

ein Anspruch auf fernere Verzinsung

des Preises steht dem Verkäufer in die

sem Falle nicht zu, dagegen ist er ver

pflichtet, die ihm bis zu diesem Zeit

punkte geleisteten Zahlungen auf den

noch ausstehenden Theil des Preises in

soweit in Anrechnung zu bringen, als

sie die verfallenen Zinsen übersteigen.

Im Anschluffe hieran wird weiter ge

fordert, daß dem Käufer die Befugniß

eingeräumt werde, die verkaufte Sache

jederzeit dem Verkäufer gegen eine an

gemessene Vergütung zurückgeben zu kön

nen. Wir geben zu, daß diese Einräu

mung eines Reurechtes zu Gunsten des

Käufers ziemlich weit geht und gewisse

Bedenken dagegen nicht mit Unrechtgel

tend gemacht werden können; allein es

handelt sich darum, dem mit den wah

ren Eigenschaften der Waare unbekann

ten oder doch minder vertrauten Käufer

die Möglichkeit zu gewähren, eine ihm

aufgeschwatzte, fehlerhafte und unbrauch

bare Waare wenigstens innerhalb der

Zeit zurückgeben zu können, während

welcher der Preis bezahlt werden muß;

das Interesse des Verkäufers wird da

durchzur Genüge berücksichtigt, daßman

demselben die gewöhnlichen sehr hohen

Zinsen und ein angemessenes Rengeld

zuspricht.

Es kommt vor, daß der Kaufpreis

eines Abzahlungsgeschäftes von dem

Verkäufer gegen unverhältnißmäßig hohe

Zinsen gestundet wird; würden solche

Zinsen bei einer Geldforderung ausbe

dungen, so wäre darüber kein Zweifel,

daß auf Grund des Wuchergesetzes da

gegen eingeschritten werden könnte; die

Rechtsprechung hat die Bestimmungen

dieses Gesetzes aber dahin ausgelegt,

daß dieselben auf die Stundung eines

Kaufpreises keine Anwendung finden;

eswürde deshalb geboten sein, denWort

laut des Gesetzes vom 24. Mai 1880

in der Weise abzuändern, bezw. zu er

weitern, daß auch die bei derStundung

des Preises bewirkte Uebervortheilung

als Wucher bestraft werden kann.
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Wenn die im Vorstehenden kurz an

gedeuteten Vorschläge seitens der Gesetz

gebung verwirklicht werden, so wird

zwar der die Massen der Bevölkerung

belästigenden Ausbeutung ein Ende be

reitet werden; dagegen würde ein Ge

jetz mit diesem Inhalte kein Mittel bie

ten, es zu verhüten, daß mittels des

Abzahlungsgeschäftes Gegenstände in den

ärmern Schichten verbreitet werden,

welche keinen Werth für dieselben haben.

In den Berichten der Handels- und Ge

werbekammern wird insbesonderedarüber

geklagt, daß namentlich Lose vermittels

der Abzahlungsgeschäfte in den ärmern

Klaffen verbreitet werden, und hierdurch

einerseits die Spielsucht genährt und

geweckt, andererseits die Befriedigung

dringender Bedürfnisse gehindert wird;

es würde sich daher empfehlen, Lose von

der Veräußerung mittels Abzahlungs

geschäfte auszuschließen. Die auf den

Ausschluß der sogenannten Luxusgegen

stände bezüglichen Vorschläge vermögen

wir nichtzu befürworten; eswäre äußerst

schwierig, ein solches Verbot derart zu

faffen, daß nicht dadurch eine Befriedi

gung thatsächlich vorhandener,wenn auch

nur individueller Bedürfnisse gehindert

würde; auch ließe sich ein solches Ver

bot so leicht umgehen, daß es in Wirk

lichkeit nur auf dem Papier stände.

Will der Staat dahin streben, daß un

geeignete Luxuswaaren in den unbemit

telten Ständen keine Käufer finden, so

muß er sich bemühen, die Einsicht und

das Verständniß dieser Klassen der Be

völkerung zu heben.

Sowol in Deutschland wie in Oester

reich hat man die Erfahrung gemacht,

daß der Hausbetrieb des Abzahlungs

geschäftes die schwersten Misstände mit

sich bringt; es hängt dies zum guten

Theile mit der Unzuverlässigkeit der

Agenten zusammen, welchen der Betrieb

obliegt. Es wird deshalb der Staat

auch davon nicht absehen können, den

Hausbetrieb gewissen Einschränkungen

zu unterwerfen; verschiedene hierher ge

hörige Vorschläge sind im Laufe der

letzten Jahre gemacht worden. Der

österreichische Gesetzentwurf verbietet den

Abschlußvon Abzahlungsgeschäften durch

Hausierer, und gestattet das Aufsuchen

von Bestellungen nur in Ansehung sol

cher Gegenstände, welche dem wirth

schaftlichen Bedarfe dienen; beide Be

stimmungen scheinen uns unannehmbar

zu sein. Die erste geht entschieden viel

zu weit, die zweite ist zu allgemein ge

faßt; wenn das Aufsuchen von Bestell

lungen auf Gegenstände beschränkt wer

den soll, welche einem wirklichen Be

dürfnisse dienen, so müssen diese Gegen

stände noch näher bezeichnet werden,

wenn wir auch eine erschöpfende Auf

zählung, die zudem kaum ausführbar

ist, nicht verlangen wollen; mit einer so

allgemein gehaltenen Vorschrift läßt sich

in der Praxis der größte Misbrauch

treiben, und gerade bei der Regelung

der Abzahlungsgeschäfte sollte der Gesetz

geber sich vor den berüchtigten juristi

schen Kautschukbegriffen hüten, deren

elastische Natur sie für jede Auslegung .

als geeignet erscheinen läßt. Vielleicht

wäre es richtiger, dem Bundesrathe

anheimzustellen, durch eine Verordnung

diejenigen Gegenstände zu bestimmen,

in Ansehung welcher das Aufsuchen von

Bestellungen verboten ist. Das Gesetz

wird die Agenten der Abzahlungsge

schäfte unter stärkere Controlle zu stellen

und zur Führung einer besondern Be

scheinigung zu verpflichten haben, welche

unter gewissen Voraussetzungen versagt

wird; auch wird es die Auftraggeber

dieser Personen im gewissen Umfange

für deren Handlungen verantwortlichzu

machen haben; am einfachsten würde

dies durch Aufstellung einer Rechtsver

muthung geschehen, wonach der Agent
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als befugt erscheint, die für das Ver

tragsverhältniß maßgebenden Bedingun

gen zu vereinbaren und Zahlungen aus

den abgeschlossenen Geschäften in Em

pfang zu nehmen. Bedenken werden

diese Vorschläge nicht begegnen, da

gleiche oder ähnliche Vorschriften theils

für Handlungsreisende, theils für den

Betrieb des Wandergewerbes schon dem

geltenden Rechte bekannt sind.

Ablehnend müssen wir uns hinge

gen verhalten gegen die auf die Ein

führung der Concessionspflicht der Ab

zahlungsgeschäfte und die Einführung

von Zinstaxen bezüglichen Vorschläge;

wir würden in einem Gesetze, das sich

auch diese zu eigen machte, einen höchst

bedauerlichen Rückschritt erblicken müssen,

welcher mit Nothwendigkeit zu einer

fühlbaren wirthschaftlichen Schädigung

weiter Bevölkerungskreise führen würde.

Auch einer Vorschrift, welche demRichter

die Ermächtigunggibt, den vereinbarten

Preis herunterzusetzen, können wir kei

nen Geschmack abgewinnen;dieselbe wäre

einerseits mit den das moderne Ver

kehrsrecht beherrschenden Grundsätzen

gänzlich unverträglich; sie würde anderer

seits den Richter vor eine Aufgabe

stellen, deren Lösung überaus großen

-–FF>–

Die Städte des füdlichsten Brasiliens.

Von Dr. Alfred Hettner.

Rio Grande do Sul, Pelotas und

Porto Alegre sind die drei Städte des

südlichsten Brasiliens, d. h. der bishe

rigen Provinz, des heutigen Staates

Rio Grande do Sul, eines Staates,

der wegen seiner starken deutschen Be

völkerunggerade für uns Deutsche beson

Schwierigkeiten ausgesetzt ist. Es ko

auf diese und ähnliche viel zu

gehende Vorschläge um so weniger an

als durch die Berücksichtigung der

Vorstehenden empfohlenen für die B

schützung des Schuldners in durc

genügendem Maße Sorge getragen

Es ist lebhaft zu wünschen, daß

Reichsgesetzgebung bei der Behandlu

dieser wichtigen Frage sich durch 1

Unwillen breiter Bevölkerungsschich

nicht beeinflussen lasse, sondern fest ih

Blick aufdie Grenzen richte, welche

überschritten werden dürfen, wenn

das Verkehrs- und Erwerbsleben ist

ken Nachtheilen ausgesetzt werden ist

Manche Vorschläge, welche zur Re

lung der Abzahlungsgeschäfte gema

wurden,habenfast vollständig außerA

gelassen, daß auch bei der Beschützu

der ärmern Schichten gewisse Schrank

einzuhalten sind und die Gesetzgebe

niemals in den Fehler verfallen die

die Interessen dieser als ausschließ

maßgebende zu betrachten; der Reich

gesetzgeber wird sich hieran erinnern um

bedenken müssen, daß man niemals

weit geht, als wenn man nicht weit

wohin man geht. -

deres Interesse besitzt. Porto Alegt

ist die politische Hauptstadt und zugleit

die größte und dabei deutscheste der d

Städte, Rio Grande die Hafenstad

Pelotas ist wegen seiner Fleischindust

interessant und am eigenthümlichsten b

silianisch. -



Die Städte des südlichsten Brasiliens.
Z Z)

–-F–––

Die Lage und Bedeutung der drei

Städte läßt sich nur durch einen Blick

auf die Karte verstehen. Die Gestal

tung der Küste von Rio Grande zeigt

eine auffallende Aehnlichkeit mit der

Ostpreußens. Wie dort wird das Bin

nenland vonderKüste durchzweiWaffer

becken getrennt, die weder eigentliche

Meerbusen noch eigentliche Binnenseen

sind, und für die wir am besten den

ostpreußischen Namen „Haff“ anwenden.

Die Lagoa dos Patos und die Lagoa

Mirim sind in der That nicht nur ihrer

äußern Form, sondern ihrerganzen Na

tur nach den Haffen von Ostpreußen zu

vergleichen. Nur in einem Punkte fin

det ein wesentlicher Unterschied statt;

während jedes der beiden preußischen

Haffe einen eigenen Auslaß nach dem

Meere besitzt, wird die Lagoa Mirim

durch den San-Gonçalo nach der Lagoa

dos Patos entwässert, und beide Haffe

zusammen habennur einen einzigen Aus

laß an der Südecke des größern, nörd

licher gelegenen, einen Auslaß, welcher

den ersten Entdeckern als ein großer

Fluß erschien und deshalb den Namen

„GroßerFlußdesSüdens“(RioGrande

do Sul) erhielt, obgleich er thatsächlich

kein Fluß, sondern ein wenige Kilometer

langer Meeresarm ist.

Dieser „Große Fluß des Südens“

ist die einzige Einlaßpforte für den

ganzen gleichnamigen Staat. Aber wie

wenig ist er für den Verkehr geeignet,

welche Gefahren bietet er der Schifffahrt

dar! Wie viele Schiffe sind hier schon

gescheitert, wie viele Menschenleben zu

Grundegegangen! DurchdasZusammen

treffen der die äußere Küste begleiten

den und der den Kanal selbst durchflu

tenden Strömungen und unter Mitwir

kung des Windes, welcher den lockern

Sand der Küste aufhebt und ins Wasser

treibt, hat sich nämlich vor der Mün

dung eine großartige Sandbank, die so

Unsere Zeit. 1891. II,

genannte Barre, gebildet, welche nur

durch eine schmale Rinne tiefern Wal

ers unterbrochen ist. In dieser Rinne

schwankt die Tiefe des Wassers etwa

zwischen3und4Meter(10und 14Fuß),

je nach der Richtung des Windes und

der Regenmenge der vorhergehenden

Zeit, und dabei ist ihre Lage im Laufe

der Zeit beständiger Veränderung unter

worfen. Die großen transatlantischen

Dampfer können die Barre von Rio

Grande nicht passieren; die englisch-bel

gische GesellschaftLampert u. Holt läßt

deshalb von Rio de Janeiro nach Süd

brasilien kleinere Zweigdampfer laufen,

die Hamburg-Südamerikanische Dampf

schifffahrtsgesellschaft hat sich dadurch

überhaupt abhalten lassen, Südbrasilien

in ihren Verkehrsbereich zu ziehen, son

dern übergibt die Fracht dahin den ge

nanntenDampfern von Lampert u. Holt

und muß ihnen dafür die Hälfte der

ganzen Fracht von Hamburg bis dahin

bezahlen. Auch die kleinern Dampfer

und Segelschiffe können die Barre nicht

immer und nur unter großen Gefahren

passiren; viele Schiffe sind schon trotz

sorgsamer Führung bei nebligem Wetter

festgefahrem, andere, welche wegen nie

drigen Wasserstandes nicht einlaufen

konnten und vor der Barre warteten,

wurden durch einen plötzlichen Sturm

auf den Sand geworfen.

Seit einer Reihe von Jahren hat

man eine durchgreifende Kanalisation

der Barre ins Auge gefaßt. Die

von der Regierung eingesetzte Commis

sion stellte zunächst die nöthigen meteo

rologischenund hydrologischenMessungen

an, um den Ursachen der Versandung

auf den Grund zu kommen; da man

sie, wol zu einseitig, besonders in der

Thätigkeit des Windes erblickte, wurde

sehr großes Gewicht darauf gelegt, den

lockern Sandboden durch Anpflanzungen

zu befestigen und dadurch eine weitere

23
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Versandung zu verhüten. Diese Arbeit

wurde von der Commission selbst in

Angriff genommen, während für die

Herstellung des Kanals unter Wasser

ein Wettbewerb ausgeschrieben wurde.

Er wurde zuGunsten einer französischen

Gesellschaft entschieden, und diese will

nun mittels Matten, die aus Holzstäm

men und Reisig bestehen und mit Stei

nen beschwert werden, zwei große pa

rallele Dämme bauen und so einen fahr

baren Kanal herstellen.

Unser Schiffhat die Barre überwun

den und fährt nun in den Rio Grande

do Sul oder Canal do Norte ein. Bald

taucht rechts die Ortschaft La Barra

mit demLeuchtthurme, dem Signalhause

und der Lootsenstation auf. Sie liegt

am äußersten Ende der langen schmalen

Nehrung, welche das Patoshaff vom

sich hier wol auf die Frische oder Ku

rische Nehrung versetzt glauben; Schlick

boden, der von Wiesen bekleidet ist und

häufig in Morast übergeht, wechselt mit

großen, öden Sandflächen, aus welchen

sich zahlreiche, in langsamer Wanderung

begriffene Dünen erheben. Etwa eine

Meile weiter liegt ebenfalls auf dem

nördlichen Ufer das Städtchen San-José

do Norte, ein herabgekommener Ort,

der theilweise schon von den Dünen ver

schüttet worden ist.

größere Bedeutung, und namentlich wäh

rend des großen Bürgerkrieges der drei

ßiger Jahre zeichnete es sich durch seine

hartnäckige Vertheidigung gegen die kai

erlichen Truppen aus, wobei der italie

nische Freischärler Garibaldi seine ersten

Lorbern pflückte. -

San-José gegenüber liegt an einer

südlichen Ausbuchtung des Kanals die

Stadt Rio Grande selbst. Auch sie

hat ihre Blütezeit hinter sich und wird

möglicherweise noch mehr an Bedeutung

verlieren, denn wenn es nicht gelingt,

Ehemals hatte es

die Barre zu kanalisieren, so würde man

mit aller Energie das andere Project

verfolgen müssen, den Handel der gan

zen Nordhälfte des Staates überhaupt

von hier weg nach der nordöstlich von

Porto Alegre gelegenen Bai von Torres

zu lenken, die man zu einem Hafen aus

bauen und durch eine Eisenbahn mit

Porto Alegre verbinden müßte. Früher

war Rio Grande die einzige Handels

stadt des ganzen Staates; jetzt hat sich

bereits ein großer Theil des Handels

nach Porto Alegre gezogen, und auch

Pelotas fängt an, einen Theil des

Handels an sich zu reißen, und würde

das noch mit viel mehr Erfolg thun,

wenn es eine eigene Zollstätte hätte.

Rio Grande zählt noch ungefähr zwölf

Großhandelshäuser, welche meist in

deutschen Händen sind; aber früher wa

offenen Meere trennt, und man könnte ren deren viel mehr und sie machten

trotz der größern Anzahl viel bessere

Geschäfte. Dagegen hat sich neuerdings

etwas Industrie entwickelt; außer eini

gen Gerbereien und Bierbrauereien be

steht hier die in den siebziger Jahren

begründete Woll- und Baumwollspinne

rei und Weberei des Herrn Rheinganz,

eine ganz modern eingerichtete, rechtbe

deutende Fabrik, deren Erzeugniffe den

europäischen an Güte kaum nachstehen

und daher guten Absatz im Lande finden.

Die Stadt selbst bietet nur wenig

Interesse: geradlinige, nicht besonders

breite Straßen, niedrige, ein- oder zwei

stöckige, ziegelgedeckte Häuser, ein großer

Platz mit hübschen Gartenanlagen, wie

in fast allen brasilianischen Städten, die

ich gesehen habe. Die Großgeschäfte

und die bessern Läden finden sich am

Quai und besonders in der nächsten

Parallelstraße. Die Einwohnerzahlwird

etwa 12–15000 betragen, die zum

größten Theile geborene Brasilianer von

portugiesischer Abstammung mit einer

Beimischung von Negerblut sind. An
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gehörige anderer europäischer Nationen

finden sich nur in verhältnißmäßig ge

ringerAnzahlimKaufmanns- undHand

werkerstande vertreten. Unter ihnen

steht das deutsche Element bei weitem

obenan. Gesellschaftlich ist es in zwei

Gruppen, die der Kaufleute und die

der Handwerker, geschieden, die jede

einen besondern Club, jene die Germa

nia, diese die Concordia, bilden und

sich nur zu größern nationalen Feier

lichkeiten vereinigen. Man mag dieser

Sonderung gegenüber einwenden, daß

der Deutsche imAuslande alle Standes

und andern Unterschiede vergessen und

einig zusammenhalten sollte; aber die

Unterschiede der Bildung und des Ein

kommens sind thatsächlich zu groß und

führen bei geselligem Zusammensein zu

leicht Eifersüchteleien und Reibereien

herbei; durch eine gewisse Trennung

wird die Einheit am besten bewahrt.

Undgerade innerhalb der deutschen Kreise

in Rio Grande, die in der Germania

ihren Mittelpunkt haben, habe ich die

schönste Eintracht und das harmonischste

Zusammenleben getroffen. Es ist nicht

allein eine persönliche Empfindung der

Dankbarkeit für das liebenswürdige Ent

gegenkommen,dasich hiergefunden habe,

die es mich freut aussprechen zu kön

nen; fast alle Reisenden bewahren den

in der Germania von Rio Grande ver

lebten Stunden ein besonderes freund

liches Andenken.

Neuerdings ist den Bewohnern von

Rio Grande auch der Genuß eines schö

nen Seebades zutheilgeworden, da man

eine Eisenbahn nach der nächstgelege

nen Stelle des offenen Seestrandes ge

baut und dort ein Badehotel errichtet

hat. Man sollte nicht denken, daß sich

diese lediglich dem Vergnügen und der

Gesundheit dienende Bahn bei der doch

verhältnißmäßig kleinen Bevölkerungvon

RioGrande bezahlt machen würde, und

doch ist das wenigstens bisher der Fall

gewesen. Das Bad besitzt in der That

einen so schönen Seestrand mit so kräf

tigem Wogenschlage, wie man ihn selten

wiederfinden dürfte. Und die Bewohner

von Rio Grande haben sonst nicht den

geringsten Naturgenuß in der vollkom

men ebenen, großentheils sandigen Um

gebung der Stadt.

Die zweite Stadt der südlichen Hälfte

von Rio Grande do Sul ist das am

San-Gonçalo, einige Meilen oberhalb

von dessen Mündung in die Lagoa dos

Patos gelegene Pelotas. Zwar schon

im vorigen Jahrhundert begründet, ist

es doch erst seit wenigen Jahrzehnten

eine Stadt von einiger Bedeutung ge

worden; heute zählt es ungefähr 30000

Einwohner und hat damit Rio Grande

weit überflügelt. Bereits hat es einen

Theil von dessen Handel an sich gezo

gen; denn seit die Einfahrt des San

Gonçalo durch Baggerarbeiten zugäng

lich gemacht worden ist, laufen jämmt

liche Dampfer, welche von Rio Grande

nach Porto Alegre gehen, auch Pelotas

an; seine vortheilhafte Lage so viel näher

dem Hinterlande bewirkt, daß die Aus

fuhrproducte großentheils bereits hier

verschifft werden und die Handelshäuser

von Rio Grande diesen Handel nur

dann noch in den Händen behalten,

wenn sie hier Filialen oder wenigstens

Agenten haben; nur der Mangel eines

Zollamtes, dessen Errichtung wesentlich

aus Rücksicht auf den Handel von Rio

Grande bisher unterblieben ist, ist,

wie gesagt, die Ursache, daß sich der

Einfuhrhandel noch nicht zum größern

Theile hierher gezogen hat. Wird Pe

lotas daher die ihm zukommende Han

delsbedeutung erst in Zukunft ganz ge

winnen, so hat es heute schon eine leb

hafte Industrie. Den Keim seiner Ent

wickelung bildete eine große Schlächterei

(Xarqueada, Saladero), und noch heute
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sind die großen Schlächtereien, welche

den Viehreichthum des südbrasilichen

Kamplandes verwerthen, das wichtigste

Gewerbe des Ortes. Daneben aber ist

auch eine Reihe Hutfabriken, Gerbereien,

Brauereien u. s. w. entstanden.

Es ist nicht zu erwarten, daß eine

Stadt mit dem Entwickelungsgange von

Pelotas einen sehr angenehmen Eindruck

machen sollte, denn auch die Umgegend

ist ganz reizlos. Es liegt in vollkom

mener Ebene, nur in der Ferne sieht

man einige bewaldete Höhenzüge, die

aber den landschaftlichen Charakter nicht

mehr zu beeinflussen vermögen, und an

dererseits ist doch auch das Meer be

reits weit entfernt. Zwar besitzt Pelo

tas recht hübsche Gartenanlagen auf

dem Hauptplatze; zwar hat es mehrere

schöne Häuser, welche meist den reichen

Schlächtereibesitzern gehören; zwar hat

es, was für den Eindruck des Reifen

den immer von Belang ist, einen recht

guten Gasthof: aber die Straßen sind

ziemlich schlecht gepflastert und schmutzig,

in jeder Straße drängen sich kleine und

ärmliche Häuser zwischen die wenigen

größern, schönern Gebäude; die Läden

sind nicht elegant, sondern auf die Be

dürfnisse der Landleute berechnet. Pe

lotas hat trotz seiner Größe noch viel

mehr den Charakter der Land- oder,

wie man hier sagt, der Kampstadt als

Rio Grande bewahrt; hier geben nicht

die fremden Kaufleute, sondern die rei

chen brasilichen Vieh- und Schläch

tereibesitzer den Ton an, das gesell

schaftliche Leben hat nicht europäischen,

sondern brasilichen Zuschnitt.

Die großen Schlächtereien liegen

theils unterhalb der Stadt am San

Gonçalo entlang, theils an dem kleinern

Rio Pelotas, welcher dort in jenen ein

mündet. Auch an andern Orten des

Staates, z.B. bei Jaguaräo, beiPorto

Alegre, bei Cachoeira sind Schlächtereien

vorhanden, aber nirgends finden

in so großer Anzahl zusammen.

wie Pelotas selbst sind die ersten S

tereien bereits im vorigen Jahrt

entstanden, aber erst seit wenigen

zehnten haben sie größere Bede

erlangt. Gegenwärtig sind 18

Schlächtereien in Betrieb, in den

Mittel jährlich 300.000 Stück Rindch

geschlachtet und verarbeitet werden. Auch

vor kurzem wurden sie meistdurch

sklaven betrieben, seit der Abscha

der Sklaverei hat man sich jedo

Anstellung freier Arbeiter beau

müssen, unter denen sich viele Ita

befinden. Auch für dasSchlachten

das am Anfange desJahrhunderts

auf sehr rohe und ursprüngliche

geschah, hat manjetzt die vollkommt

Methoden eingeführt, wie sie beso

in Nordamerika ausgebildet worden

Früher wurden nur die Häute vern

thet, während alles andere weggeworfen

wurde, heute bleibt kaum ein Theil es

Körpers mit Ausnahme des Blutes

genutzt. Als Hauptproduct kann

das Karque (sprich Scharke) bezeichnet

werden, d. h. das Fleisch des Thier

welches zu einer ungefähr einen 3

dicken Lage zerschnitten und auseinander

gefaltet, mit aus Cadiz bezogenem S

gepökelt und dann an der Sonne-

trocknet wird; es wird in großenBall

besonders nach dem nördlichen Brasilien

versandt, wo es einen Hauptbestandth

derVolksnahrungbildet. Weniger wert

voll ist das Fleisch der Rippen, welche

an diesen belassen und an die nieder

Volksklaffen amOrtverkauft, in gerin

Mengen auch versandt wird. Fleisch

extract wird in Pelotas nicht verfertig

im Staate Rio Grande widmet sich

die Schlächterei von Cachoeira sei

Herstellung. Die Häute werden, nach

dem das Haar sorgfältig abgeschoren

gleichfalls eingesalzen und großentheit
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nach Europa ausgeführt; nur ein klei

ner Theil davon wird an die Gerbe

reien des Landes verkauft. Das Haar

selbst wird in Ballen verpackt und nach

Europa verschickt. Köpfe,Füße und an

dere Körpertheile, welche sowol Fettwie

Knochen enthalten, kommen nebst den

Eingeweiden zunächst in große Keffel,

wo sie mehrere Tage lang erhitzt werden.

Dadurch fließt zuerst die Marksubstanz

ab, welche dann getrocknet und zu Leim,

für den Gebrauch des Landes, verar

beitet wird; dann fließt auch das Fett

ab, welches theils roh verkauft, theils

für den Speisegebrauch gereinigt wird.

Aus den Knochen, die jetzt von allem

Fett befreit sind, sucht man die Pfoten

heraus, um sie zum Gebrauche der

Drechsler zu versenden; der Rest dage-

gen wird gebranntundzufeiner Knochen

maffe zermahlen und bildet nun einen

vorzüglichen Dünger, nach dem künftig

wol auch im Lande größere Nachfrage

als bei der heute üblichen extensiven

Landwirthschaft sein wird.

Von großer Bedeutung für die Ent

wickelung von Pelotas ist auch die acht

bis zehn deutsche Meilen nördlich da

von am Ostabhange der Serra dos

Tapes gelegene deutsche Colonie San

Lourenzo gewesen, denn die deutschen

Colonisten liefern der Stadt den größ

ten Theil ihrer Lebensmittel: Mais,

Bohnen, Kartoffeln, Butter, Speck,

Eier u. j. w., und gehören andererseits

zu den besten Abnehmern der euro

päischen Einfuhrartikel, die in den Ge

schäften verkauft werden. Jeden Mor

gen kann man in den Straßen von Pe

lotas eine größere oder kleinere Zahl

von deutschen Bauerwagen stehen sehen

und den unverfälschtesten pommerschen

oder hundsrücker (vom Hundsrück) Dia

lekt belauschen – ein eigenthümlicher

Gegensatz gegen das sonst so echt bra

siliche Wesen der Stadt!

Liegen Rio Grande do Sul und

Pelotas auf der Südseite des Patos

haffes, so ist Porto Alegre an dessen

nördlichstem Ende gelegen. Noch gibt

es keine Eisenbahn, welche am Haff

entlang dorthin führte; nur mittels

Dampfers ist eine regelmäßige Verbin

dung vorhanden, aber auch diese Ver

bindung ist, theilweise infolge der durch

die Barre verursachten Verkehrsstörun

gen, unregelmäßig und theuer genug.

Langsam gleitet der Dampfer, von

Pelotas abfahrend, bei den am linken

Ufer hingestreckten Schlächtereien vorbei,

den San-Gonçalo hinab. Etwa nach

einer halben Stunde passieren wir die

an der Mündung desselben gelegene

Barre, die durch Bojen und Wachtschiffe

wohl gekennzeichnet ist und an der be

ständig ein Bagger arbeitet, und treten

in die Lagoa dos Patos ein. Aber

weit gefehlt, daß der Dampfer sie mit

geradem, auf Porto Alegre gerichtetem

Curse durchschneiden könnte! Sie ist

dafür im allgemeinen viel zu leicht und

kann nur in einer bestimmten, vielfach

gewundenen Rinne befahren werden, die

sich bald der Seite der Nehrung, auf

welcher mehrere Leuchtthürme vor allzu

großer Annäherung warnen, bald wie

der der eigentlichen Festlandsseite nähert.

Und obwol diese Rinne überall durch

Bojen bezeichnet wird, kommt es bei

niedrigem Wasserstande doch häufig ge

nug vor, daß die Dampfer festfahren.

Gerade wenige Tage vorher waren zwei

Dampfer auf einer Sandbank festgerannt

und erst nach mehrern Tagen wieder

freigekommen. Der „Rio Pardo“ war

glücklicherweise flacher gebaut und legte

die Reise ohne Unfall zurück. Die

Wasserfläche war kaum gekräuselt, wäh

rend häufig genug trotz der scheinbar

geschützten Binnenlage ein heftiger See

gang herrschen soll, und ohne von der

Seekrankheit belästigt zu werden, konn
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ten wir uns dem Effen und später dem

Schlummer hingeben.

Am Morgen waren wir bereits in

den Rio Guahyba eingefahren, den west

lichern der beiden Zipfel, in welche das

Patoshaff ausläuft und welche die keil

örmige Halbinsel von Porto Alegre

zwischen sich einschließen. Auf beiden

Ufern, die nur noch wenige Seemeilen

voneinander entfernt sind, erheben sich

niedrige granitische Bergrücken, welche

zwar keine großartigenFormen und keine

üppige Vegetation zeigen, aber im Ver

ein mit der blauen Wasserfläche der

Landschaft doch einen überaus anmuthi

gen Charakter verleihen. Das Städt

chen Barra liegt bereits hinter uns,

bald erscheint links PedrasBrancas, das

seinen Namen einigen weißen Granit

felsen verdankt, und nun taucht vor uns

auch Porto Alegre aus dem Nebel auf

Bei klarem Wetter, wie ich es bei der

Ausfahrt hatte, ist das ein entzückender

Anblick: die auf einer bergigen Land

zunge amphitheatralisch gebaute Stadt,

links das flache, dunkelgrün bewaldete

Deltaland der vier verschiedenen Flüsse,

welche sich hier zum Rio Guahyba ver

einigen oder, besser gesagt, in den Gua

hybagolf münden, im fernen Hinter

grunde die blauen Berge der Serra,

des waldbedeckten Randgebirges, in wel

chem der Geist die biedern Gesichter

deutscher Landleute und blonde Kinder

köpfe erblickt.

Porto Alegre mag eine Stadt von

50000 Einwohnern sein, ist also die be

deutendste Stadt nicht nur von Rio

Grande do Sul, sondern von Südbra

silien überhaupt. Es ist die Hauptstadt

des Staates, der frühern Provinz, und

demnach der Sitz der politischen Be

hörden und der Gerichte; es hat eine

starke Garnison, die nach der von Rio

de Janeiro die bedeutendste im ganzen

Reiche ist, theils weil hier im Süden

die Gefahr kriegerischer Verwickelungen

mit den Nachbarstaaten am größten ist,

theils weil die Bevölkerung von Rio

Grande zu politischen Unruhen beson

ders neigt. Der Handel ist mit dem

Aufblühen der benachbarten deutschen

Colonien zu großer Bedeutung heran

gewachsen und hat sich, seit hier ein be

sonderes Zollamt besteht,von RioGrande

ganz unabhängig gemacht. Schwarze

Bohnen, Schmalz und Taback aus den

deutschen Colonien, Häute und Dörr

fleisch aus dem nördlichen Theile des

Kamplandes, Mate (Paraguaythee) aus

den Urwäldern bilden die hauptsächlichen

Ausfuhrartikel. Auch das Gewerbe hat

einen bedeutenden Aufschwung genom

men; wo viele Deutsche sind, dürfen na

türlich Bierbrauereien nicht fehlen; da

neben sind Möbelfabriken, Hutfabriken,

eine Eisengießerei u. j. w. vorhanden.

Porto Alegre liegt auf einem ziem

lich langen und schmalen granitischen

Hügelrücken, welcher in den Guahyba

golfund eine demselben angelagerte kleine

Ebene halbinselartig vorspringt. An

beiden Abhängen zieht sich die Stadt

zum schmalen Rücken empor, um sich

dort zu vereinigen. Das eigentliche Ge

schäftsviertel liegt auf der Westseite,

beim Ankerplatze der Schiffe, am Ost

abhange und an der Spitze der Halb

insel, wo sich auch das Zuchthaus be

findet, sind die Quartiere der ärmern

Klaffen der Bevölkerung; die wohlhaben

dern Familien endlich wohnen großen

theils auf dem Bergrücken oder außer

halb der eigentlichen Stadt. Die regel

mäßige Stadtanlage, welche sonst den

südamerikanischen Städten eigen ist, hat

sich hier natürlich nicht durchführen

laffen;dennoch besitzt Porto Alegre meh

rere schöne Plätze und gerade und ebene

Längsstraßen, während die Querstraßen

allerdings alle nur kurz und steil ge

neigt sind. In Bezug auf die Namen
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der Straßen herrscht gegenwärtig eine

sehr unangenehme Verwirrung; seit der

Einführung der Republik hat man allen

Straßen neue Namen gegeben, die

aber natürlich bei der Bevölkerung noch

keinen Eingang gefunden haben. Von

öffentlichen Gebäuden sind die Haupt

kirche, das Theater und verschiedene an

dere erwähnenswerth, die meist aus ro

them Sandstein gebaut sind. Die Pri

vathäuser sind meist zweistöckig und von

langweiliger Architektur; die Läden sind

gut, aber weit vonder Eleganz entfernt,

welche ich vor kurzem in Buenos-Ayres

und Montevideo bewundert hatte.

Porto Alegre ist die Hauptstadtdes

Deutschthums von Rio Grande, und wol

der fünfte oder sechste Theil der Be

völkerung sprichtdeutschals seineMutter

sprache. Fast sämmtliche größere Han

delshäuser und gewerbliche Unterneh

mungen und ein großer Theil der Lä

den befinden sich in deutschen Händen.

Die deutschen Protestanten haben eine

hübsche Kirche, es gibt mehrere deutsche

Schulen und eine große Anzahl ge

meinnütziger und noch mehr geselliger

deutscher Vereine, unter denen die Ger

mania den ersten Rang einnimmt. Auf

den Straßen begegnet man zahlreichen

deutschen Typen, hört deutsche Laute

und sieht deutsche Namen an den Schil

dern. Dennoch ist Porto Alegre weit

davon entfernt, eine deutsche Stadt zu

sein oder auch nur in einzelnen wesent

lichen Zügen deutschen Charakter zu

tragen. Die Deutschen besitzen nicht den

Einfluß, der ihrer Bildung und wirth

schaftlichen Bedeutung, ja kaumden Ein

fluß, der ihrer Zahlzukommt; zum gro

ßen Theil ist daran die mangelnde na

tionale Energie der Deutschen schuld,

die das Fremde, auch wenn es minder

werthig ist, nur allzu gern bewundern,

sich ihm anschmiegen und unterordnen.

Die hier geborenen Kinder, die soge

nannten Havanakinder – wohlgemerkt,

ich spreche nur von den Städtern, denn

der Bauer in den Colonien hat sich

seine Sprache und Nationalität vollkom

men bewahrt – sprechen meist schon

lieber portugiesisch als deutsch und

schämen sich häufig ihres deutschen Ur

sprungs. Leider hat es auch an innerm

Hader nicht gefehlt; namentlich an eine

Ausstellung der 80er Jahre knüpfte sich

ein langjähriger Streit an, der die

deutsche Colonie in zwei Lager zerriß

und erst jetzt in allmählichem Erlö

schen ist.

Die hervorragendste Persönlichkeit

der deutschen Colonie war zweifellos

Karl von Koseritz. Er hatte zu den jo

genannten Brummern gehört, wie die

ehemaligen Offiziere und Soldaten der

Fremdenlegion genannt wurden, die

Brasilien im Jahre 1850 zum Kampfe

gegen den argentinischen Dictator Rojas

in Deutschland anwerben ließ. Als

dann der Krieg beendet war und die

Brummer entlassen wurden, blieben die

meisten von ihnen in den südlichen Lan

destheilen haften;viele gingen zuGrunde,

während andere eine hervorragende Be

deutungfür die Entwickelungdes Deutsch

thums in Südbrasilien gewonnen haben.

Koseritz blieb in der ProvinzRio Grande

und brachte viele Jahre in den verschie

densten Lebenstellungen zu, bis er sich

endlich ganzdem öffentlichen Leben wid

mete. Da Brasilien sein zweitesVater

land geworden war, hielt er es für

seine Pflicht, an dessen politischem Leben

theilzunehmen, und suchte auch seine

Landsleute aus ihrer politischen Zurück

haltung herauszureißen. Er war Re

dacteur der „Reforma“ und einer der

begabtesten Führer der liberalen Partei;

hatte er sich doch das Portugiesische so

angeeignet, daß er für einen der besten

brasilianischen Schriftsteller und Redner

galt! Aber seine Hauptthätigkeit blieb
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doch den Deutschen in Brasilien gewid-

met. Als Advocat nahm er sich uner

müdlich und auf das uneigennützigste

der Interessen der deutschen Bauern an,

durch eine deutsche Zeitung und seinen

deutschen Kalender gab er ihnen poli

tische Belehrung und eine zusagende gei

stige Nahrung und erwarb sich damit

ein bleibendes Verdienst um die Erhal

tung und Kräftigung des Deutschthums

in Rio Grande. Und bei dieser um

fangreichen und aufreibenden politischen

Thätigkeit fand er doch Zeit, wissenschaft

liche Interessen zu pflegen. Dreimal

hat er, von seinen zahlreichen Freunden

unddankbarenClienten unterstützt, schöne

Sammlungen indianischer Alterthümer

zusammengebracht,von denen er die erste

dem berliner Museum für Völkerkunde

schenkte und die zweite beim Brande

der Ausstellung in Porto Alegre zu

Grunde ging, während ich die dritte

noch bei ihm bewundern konnte.

Bald nach meiner Ankunft in Porto

Alegre besuchte ich ihn in dem gegen

übergelegenen Pedras Brancas, wo er

sich zur Sommerfrische befand, und

wurde von ihm liebenswürdig empfan

gen und mit Rathschlägen und Empfeh

lungen für meine Reise durch die Colo

nien ausgerüstet. Niemand ahnte, daß

ihm nur noch wenige Tage zu leben

vergönnt waren. Gleich am folgenden

Tage fand in Porto Alegre ein kleiner

Putsch statt. Die Revolution im No

–vember 1889, die Umwandlung des

Kaiserreiches in die Republik war so

ruhig und unblutig wie nur möglich

verlaufen. Nur an einzelnen Stellen

zuckten hin und wieder Flämmchen

der Unruhe auf, nicht etwa Versuche,

das Kaiserreich wiederherzustelleu, son

dern häusliche Zwiste auf dem Boden

der Republik. In Rio Grande doSul

bestand gerade jetzt zwischen dem Statt

halter, den der Präsident der Central

- – – –––

regierung, der Marschall Deodoro Fon

seca, eingesetzt hatte, und den jugend

lichen Häuptern der eigentlich republi

kanischen Partei, den Redacteuren der

Zeitung„Federacáo“, ein Streit, dessen

Gegenstand in den letzten Wochen be

sonders eine neuerrichtete Staatsbank

gewesen war. AmAbende des 13.Mai

feierte die republikanische Partei in und

vor ihrem Club durch Reden und Mu

sik den Gedenktag der Aufhebung der

Sklaverei. Der Statthalter ließ die

Musik untersagen und, als man nicht

Folge leistete und mehrmalige Verwar

nungen nicht achtete, Militär vorgehen.

Plötzlich gab diesesFeuer – man tritt

sich hinterher, ob auf Befehl des Offi

ziers oder infolge eines Misverständ

niffes –, ein unschuldiger Kellner fiel

todt nieder, einer der Redacteure war

schwer verwundet. Damit schien die

Sache augenblicklich erledigt; die übri

gen verhielten sich still, aber setzten sich

mit den Cadetten in Verbindung. Um

Mitternacht rückten die Cadetten von

dem außerhalb gelegenen Cadettenhause

her nach der Stadt; die ihnen entgegen

geschickten Truppen gingen zu ihnen über.

Der Statthalter wurde für abgesetzt er

klärt und verhaftet; auch die Führer

der Liberalen, soweit sie nicht geflohen

waren,gefangen genommen. DemMar

schall Deodoro machte man telegraphische

Mittheilung; ein zufällig schon ernann

ter neuer Statthalter reiste sofort ab

und übernahm bei seiner Ankunft ohne

Schwierigkeit die Regierung.

Am Morgen nach jener aufregenden

Nacht schickte man auch einige Soldaten

nach Pedras Brancas, um Herrn von

Koseritz, der von den jugendlichen Po

litikern am meisten gehaßt und gefürch

tet wurde, zu verhaften, noch ehe er

von seinen Freunden gewarnt werden

konnte. Aus irgendwelchem Grunde,

vielleicht um die Deutschen nicht zu er
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regen, brachte man ihn nicht nach Porto

Alegre, sondern hielt ihn in seiner Woh

nung in Pedras Brancas gefangen.

Zwei Tage lang standen zwei Soldaten

mit geladenen Gewehren ununterbrochen

in seinem Zimmer und bewachten jede

seiner Bewegungen; ein mitleidiger Sol

dat gab den Töchtern heimlich zu ver

stehen, daß sie ihren Vater nicht einen

Augenblick allein lassen möchten, weil

es sonst um sein Leben geschehen wäre.

Nach einigen Tagen wurde die Haft,

für die nicht der geringste rechtliche

Grund vorlag, gemildert, wieder nach

einigen Tagen ganz aufgehoben. Herr

von Koseritz kehrte bald darauf nach

Porto Alegre zurück. Hier hatte ich,

nachdem ich von meiner ersten Reise in

die Colonien zurückgekehrt war, noch

einmal die Freude, ihn zu besuchen;

er war natürlich sehr erregt von den

Vorfällen der letzten Wochen und sprach

die Absicht aus, bis zur Wiederherstel

lung geordneter Verhältnisse nach Rio

und vielleicht nach Deutschland zu gehen.

Aber es sollte nicht mehr dazu kommen.

Wenige Tage darauf – ich war in

zwischen zu einer neuen Reise aufge

brochen – verschied er plötzlich. Zu

erst wurde überall der Verdacht rege,

daß der Tod kein natürlicher gewesen

sei; aber die Section, die der neu ein

getroffene Statthalter sofort durch zu

verlässige Aerzte vornehmen ließ, wider

legte denVerdacht und stellte Toddurch

Herzschlag fest. Er warjedenfalls eine

Folge der hochgradigen Erregung in

den Tagen der Gefangenschaft. Das

Leichenbegängniß war großartig; viele

Tausende von Deutschen und von Bra

silianern folgten dem Sarge zu dem

entfernten Kirchhof. Rio Grande hatte

einen seiner bedeutendsten Politiker, das

Deutschthum einen Führer verloren.

–-ZG)-- -

Schlaf und Traum.

Von Dr. med. Moritz Alsberg.

Weshalb schlafen wir? Worin be

steht dasWesen desSchlafes und Trau

mes? Diesen Fragen haben bereits die

Philosophen und Forscher des Alter

thums–an ihrer Spitze Aristoteles–

ihre Aufmerksamkeit zugewendet, ohne

daß es denselben gelungen wäre, eine

einigermaßen befriedigende Lösung der

in denselben enthaltenen Räthel zu fin

den, Erst die während der Neuzeit auf

dem Gebiete der physiologischen und psy

chologischen Forschung gemachten Fort

schritte haben einiges Licht verbreitet

über jene ursächlichen Verhältnisse,

welche im menschlichen und thierischen

Organismus den Wechsel des wachenden

und schlafenden Zustandes bedingen.

Nur mit Hülfe der naturwissenschaft

lichen Beobachtung war es möglich,

jene Seelenzustände, die wir als Traum

bezeichnen, bis zu gewissem Grade auf

zuhellen. Die Ergebnisse der diesbezüg

lichen neuern Untersuchungen“zurKennt

* Vgl.„Pourquoidormonsnous? Com

munication faite à la Societé d'Anthro

pologie de Bruxelles par Léo Errera“

(1890); „SchlafundTraum“, von Dr.Fried

rich Scholz (Leipzig 1889); „Les Réves,

physiologie et pathologie, par Ph.Tissié,

avec unepréface de M.Azam“(Paris1890).
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niß unserer Leser zu bringen, ist der

Zweck der nachfolgenden Zeilen.

Daßdasjenige, waswir als„Schlaf“

bezeichnen, im wesentlichen nichts an

deres ist als eine periodisch wiederkeh

rende Unterbrechung der Thätigkeit der

höhern Nervencentren, d. i. der Thätig

keit jener Gehirntheile, innerhalb deren

alle höhern seelischen Vorgänge sich ab

spielen – hierüber ist ein Zweifelwol

kaum möglich. Andererseits war man

bis vor kurzem völlig im Unklaren

darüber, ob und bis zu welchem Grade

jener zeitweiligen Unterbrechung der

Hirnthätigkeit Veränderungen der Blut

zufuhr zum Gehirn oder sonstige Um

gestaltungen in der Beschaffenheit des

Seelenorgans zu Grunde liegen. Die

Mehrzahl der ältern Forscher – unter

ihnen der berühmte Albrecht von Haller

– vertrat die Ansicht, das Gehirn be

finde sich während des Schlafes im Zu

stande der Blutüberfüllung und die über

fülltenVenen führtendurch Druck Schlaf

herbei – eine Meinung, die heute noch

Anhänger besitzt und durch manche That

sachen (z. B. Schlafsucht bei Anfüllung

des Magens oder im berauschten Zu

stande, wobei Blutwallungen nach dem

Kopfe stattfinden) eine scheinbare Unter

stützung erhält. Andere, wie der nicht

minder angeseheneBlumenbach, sprachen

die gerade entgegengesetzte Ansicht aus,

nämlich daß während des Schlafes eine

Abnahme des Blutes im Gehirn statt

finde – eine Anschauung, zu deren

Gunsten gewisse andere Thatsachen, so

vor allem der als Folge großen Blut

verlustes bei Operierten und Verwunde

ten auftretende Schlafzustand sowie jene

Schläfrigkeit (Somnulenz), welche durch

Druck auf die Halsschlagadern künstlich

herbeigeführt wird, geltend gemachtwer

den. Während die Frage, ob mit dem

Schlafe eine von dem Blutgehalte des

Gehirns im wachenden Zustand abwei

chende Füllung Hand in Hand geht,

zur Zeit noch unentschieden bleiben muß,

unterliegt es doch andererseits keinem

Zweifel, daß die Rolle, welche dem

Sauerstoff im menschlichen und thieri

schen Körper zuertheilt ist, auch für die

Erscheinungen des wachenden und schla

fenden Zustandes von großer Bedeu

tung ist. Es wird jetzt allgemein an

erkannt, daß alle Lebensäußerungen an

den Verbrauch von organischer Substanz

gebunden sind, daß die im menschlichen

und thierischen Körper sich abspielenden

Lebensvorgänge als ein durch Verbin

dung mitdem Sauerstoff herbeigeführter

Gewebsverbrauch, mit andern Worten:

als eine langsame Verbrennung betrach

tet werden müssen, daß, wenn durch

Muskelzusammenziehung eine Bewegung

erfolgt, wenn Sinnesempfindungen und

Willensäußerung in die Erscheinung

treten, wenn die Denkthätigkeit im Ge

hirn erregt wird, wenn die Drüsen ab

sondern – daß es sich in allen diesen

Fällen um einen durch den Sauerstoff

bewirkten Verbrauch von Muskel-, Ner

ven-, Hirn- oder Drüsensubstanz han

delt. Ferner bedarf es kaum der Ex

wähnung, daß bei dem Verbrennungs

proceffe, welcher den Lebenserscheinungen

zu Grunde liegt, Schlacken und Abfall

stoffe entstehen, die, wenn sie nicht auf

die eine oder die andere Weise ausge

schieden werden, im Körper sich anhäu

fen und in demselben bedenkliche Stö

rungen hervorrufen müssen. Diese

Stoffe, welche als Nebenerzeug

nisse der Thätigkeit unserer Mus

keln, Nervenzellen u. j. w. in den

betreffenden Organen gebildet

werden, sind es nun aber, die

zufolge der Ergebnisse neuerer

Forschungen zu dem Wechsel des

wachenden und schlafenden Zu

standes sowie zu jenen bekannten

Empfindungen, die wir als „Er
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müdung“ bezeichnen,

Beziehung stehen.

in engster durch die von ihnen abgegebene Kohlen

jäure, und indem das so veränderte

Johannes Ranke hat zuerst darauf Blut jene Nervenzellen (Ganglien) er

hingewiesen, daß die Ermüdung des

Muskels bedingt ist durch die Anhäu

fung von durch die Muskelzusammen

ziehung gebildeten Substanzen, insbe

sondere durch das Vorhandensein von

Milchsäure. Wenn man diese „Er

müdungsstoffe“ in einen unveränderten

Muskel einspritzt, so verliert er seine

Leistungsfähigkeit; er ist erschöpft und

kehrt erst dann wieder zur Norm zurück,

wenn man die in Rede stehenden Stoffe

durch künstliche Ausspülung beseitigt oder

wenn man dem Blutumlauf Zeit läßt,

dieselben aus demKörper zu entfernen.

Mit..jener Anschauung, der zufolge dem

Sauerstoffe bei dem Wechsel deswachen

den und schlafenden Zustandes eine we

sentliche Bedeutung zukommt, ist die im

Vorhergehenden erwähnte Erklärung

Rankes sehr wohl in Einklang zu

bringen. Der besagte Gelehrte nimmt

an, daß die „Ermüdungsstoffe“, indem

sie vermöge der ihnen innewohnenden

chemischen Verwandtschaft zum Sauer

stoff denselben an sich reißen, die Thä

tigkeit desMuskels beeinträchtigen. Es

würde sich also um eine zeitweilige Stö

rung in der chemischen Beschaffenheit

des Muskels handeln, um eine vorüber

gehende Vergiftung, wie sie nach der

Ansicht namhafter Gelehrter auch den

Athmungsvorgängen zu Grunde liegt.

Was den letzterwähnten Punkt aulangt,

so hat Rosenthal zuerst darauf hinge

wiesen, daß die Aufeinanderfolge der

Athembewegungen durch den Gehalt des

Blutes an Sauerstoff und Kohlensäure

geregelt wird. Sobald das Blut mit

Sauerstoff gesättigt ist, hemmt der

Nervenapparat der Athmung für eine

kurze Weile seine Thätigkeit; aber gar

bald entziehen die Gewebe dem Blute

seinen Sauerstoff und ersetzen denselben

regt, welche die Athmungsmuskeln in

Thätigkeit versetzen, wird es die Ver

anlassung zu einer neuen Athmungs

bewegung.

Um auf die seitens der neuern For

schung für die Aufeinanderfolge des

schlafenden und wachenden Zustandes

gelieferten Erklärungen zurückzukommen,

so hat die zuerst von Ranke aufgestellte

Lehre von den „Ermüdungsstoffen“ in

Kreisen der Forscher zahlreiche

Anhänger gefunden; insbesondere sind

Obersteiner, Binz und Preyer für die

selbe eingetreten. Ein ganz neuesLicht

ist aber über die der Ermüdung und

dem Schlafe zu Grunde liegenden Ur

sachen durch jene Untersuchungen ver

breitet worden, welche der französische

Gelehrte A. Gautier über die soge

nanntenLeukomaine–gewisse, ausdem

Fleische der Thiere darstellbare Alka

loide, die ebensowol durch ihre che

mische Zusammensetzung wie auch hin

sichtlich gewisser anderer Eigenschaften

den in neuerer Zeit vielbesprochenen

Stoffwechselproducten der Bacterien,

den Ptomainen und Toxinen sehr nahe

stehen – angestellt hat. Während

Ranke, Obersteiner, Binz und Preyer

der Milchsäure unter den Ermüdungs

stoffen die Hauptrolle zuschreiben, sollen

nachGautier und Errera die durch ihre

chemische Verwandtschaft zum Sauer

stoff gekennzeichneten Leukomaine da

durch schlaferregend wirken, daß sie den

Nervenzellen denselben entziehen und auf

diese Weise jene zeitweilige Sauerstoff

armuth des Gehirns, von der oben die

Rede war, herbeiführen. Andererseits

sprechen gewisse, hier nicht näher zu er

örternde Beobachtungen zu Gunsten der

Annahme, daß jene Leukomaine hinsicht

lich ihrer Wirkung auf das Gehirn mit
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gewissen narkotischen Substanzen (wie

z. B.Opium,Morphium, Chloralhydrat

u. dgl.) eine bemerkenswerthe Ueberein

stimmung aufweisen und daß ihre schlaf

erzeugenden Eigenschaften bis zu ge

wissem Grade auf eine direct giftige

Wirkung (Intoxication des Gehirns)

zurückzuführen sind. Dabei darf nicht

übersehen werden, daß jene giftigen

Stoffe ebensowol unmittelbar auf die

Gewebe und Organe, in denen sie sich

anhäufen, wie auch durch die Nerven

leitung mittelbar auf die Nervencentren

(Hirnzellen) selbst eine Wirkung aus

üben, und daß dieser zweifachen Ein

wirkung eine zweifache Bedeutung des

Wortes „Ermüdung“ entspricht. Wir

müffen unterscheiden zwischen jener Er

müdung, die von dem in lebhafte Thä

tigkeit versetzten Muskel empfunden wird

– einem Zustande, der durch Herab

jetzung der Reizbarkeit des Muskels ge

kennzeichnet ist – und jener allgemei

nen Ermattung und Müdigkeit, die sich

als Schlafbedürfniß zu erkennen gibt.

Jenen im Gehirn selbst sich anhäufen

den Leukomainen ist es nach Gautier

vorzugsweise zuzuschreiben, daß die Ge

hirnzellen (Nervencentren) in ihrer Thä

tigkeit gehemmt, ihre Arbeit nur noch

mit größter Schwierigkeit verrichten kön

nen, und daß es daher eines größern

Reizes bedarf, um den wachenden Zu

stand aufrecht zu erhalten. Unsere Be

wegungen werden langsamer, die Denk

thätigkeit wird träge, und endlich kommt

ein Zeitpunkt, wo die äußern Reize

nicht mehr ausreichen, um eine Erre

gung der Hirnzellen herbeizuführen; die

Thätigkeit der letztern stockt vollständig;

mit andern Worten: wir sind einge

schlafen. Dabei ist aber hervorzuheben,

daß die im Gehirn sich ansammelnden

Ermüdungsstoffe im allgemeinen nur auf

diejenigen Gehirnzellen einwirken, in

welche sie eindringen, und daß diese

örtliche Einwirkung zugleich eine Er

klärung für jene Erscheinungen liefert,

die man unter der Bezeichnung des

„theilweisen Schlafes“ zusammenfaßt.

„Der tiefe Schlaf“, so bemerkt Exner,

„schließt sich mit unmerklichen Ueber

gängen an den wachenden Zustand an.

Wenn man sich während des Einschla

fens beobachtet, so wird man finden,

daß der Kreis, in welchem die Gedan

ken sich bewegen, sich mehr und mehr

verengt. Man darf behaupten, daßge

wiffe Ideengruppen vom Schlafe noch

nicht überwältigt fortdauern, während

andere bereits entschlummert sind.“

Ebenso wie beim Eintreten des Todes,

den man nicht ganz ohne Grund als

den „Bruder des Schlafes“ bezeichnet,

von den einzelnenZellencomplexen (Or

ganen) einer nach dem andern einer ge

wiffen Ordnung folgend abstirbt –

und zwar so, daß diejenigen Hirntheile,

welche den Sitz der höhern Geistes

thätigkeiten darstellen, zuerst, die Or

gane der niedern (automatischen) Gei

stesfunctionen erst später absterben –

ebenso sind es auch die Organe der

höhern Geistesthätigkeiten, welche im

Schlafe zuerst der Unthätigkeit anheim

fallen. Die soeben erwähnte Thatsache

liefert auch eine Erklärung für die Er

scheinungen des Somnambulismus, be

züglich dessen bereits der berühmte

Physiologe Johannes Müller darauf

hingewiesen hat, daß es sich bei dem

selben um einen „theilweisen Schlaf“

handelt. Wenn man die Möglichkeit

bedenkt, daß gewisse höhere Nervencen

tren, die zu Beginn des Schlafes in

Unthätigkeit versunken sind, im Ver

laufe desselben aus diesem Zustande

erwachen und entweder einzeln oder in

Gruppen aufs neue thätig sind, so er

hält man auf diese Weise eine Erklä

rung für die Mannichfaltigkeit der

Träume und den dieselbe kennzeichnen

–– –- --------
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den Mangel an Zusammenhang, sowie

für jenes „Alpdrücken“, wobei wir trotz

aller Anstrengungen kein Glied zu rüh

ren im Stande sind und das Gefühl

haben, als seien wir gelähmt. Wir

müssen uns vorstellen, daß in einem

solchen Falle die „Bewegungscentren“

(Gehirnzellen, welche durch ihre Func

tion Muskelthätigkeit hervorrufen) noch

im Schlafzustande verharren, während

die Zellengruppen der eigentlichen Gei

stesthätigkeit bereits aus dem Schlafe

erwacht sind. Gerade umgekehrt dürfte

es sich aber im Somnambulismus ver

halten. Wir werden annehmen müssen,

daß in dem letzterwähnten Zustande die

Organe der höhern Geistesthätigkeiten

noch im Schlafe verharren, während

die der Bewegung vorstehenden Hirn

zellengruppen, aus dem Schlafe erwacht,

bereits in voller Thätigkeit sich befinden.

Indem wir uns vorbehalten, auf

die zwischen dem „theilweisen Schlaf“

und dem Traumleben bestehenden Be

ziehungen im Nachfolgenden zurückzu

kommen, wollen wir hier zunächst noch

mals darauf hinweisen, daß der Sauer

stoff der eingeathmeten Luft an der

Aufeinanderfolge des wachenden und

schlafenden Zustandes einen sehr wesent

lichen Antheil hat. Wenn die Anhäu

fung einer gewissen Menge von Abfall

stoffen (Leukomainen) in den Hirnzellen

Ermüdung erzeugt, so muß die Ent

müdung – wenn es uns gestattet ist,

dieses Wort zu gebrauchen – und das

darauffolgende Erwachen mit dem Ver

schwinden jener Stoffe ausden Nerven

zellen des Gehirns, sowie aus den übri

gen Organen in ursächlichem Zusammen

hange stehen. Auchdürfte die Blutströ

mung allein wol schwerlich genügen,

um diese Substanz aus dem Gehirn

fortzuspülen; vielmehr muß, da jene Er

müdungsstoffe offenbar an die Hirnsub

stanz chemischgebunden sind, der Sauer

stoff dazu beitragen, dieselben durch

langsame Verbrennung (Oxydation) zu

entfernen. Ebenso wie bei der Pflanze

die Bildung der kohlenstoffhaltigen Ge

webe aus der der Atmosphäre entnom

menen Kohlensäure zur Tageszeit unter

dem Einflusse des Lichts eine besonders

lebhafte ist, dagegen in der Nacht nur

geringe Mengen dieser Substanzen ge

bildet werden – in ähnlicher Weise

verhält es sich mit der Bildung der als

Ermüdungsstoffe wirkenden Leukomaine,

Während bei Tage im wachenden Zu

stande von letztern Substanzen stets

neue Mengen erzeugt werden, sinktwäh

rend des Schlafes, wo die Muskeln

ruhen, die Zahl der Pulsschläge sich

vermindert, die Drüsen weniger abson

dern, die Athmung langsamer wird und

das Gehirn wenig oder nichts zu thun

hat, die Bildung dieser Substanzen auf

ein sehr geringes Maß herab, und es

wird für den Körper leicht, sich wäh

rend des Schlafes dieser Stoffe in der

oben angedeuteten Weise zu entledigen

und zugleich neue Spannkraft für künf

tige Nerven- und Muskelthätigkeit an

zusammeln. Bemerkt sei hier noch, daß

unter gewissen Umständen eine Vermeh

rung der Arbeit – vorausgesetzt, daß

dieselbe dazu angethan ist, die Leuko

maine aus denGewebenzu entfernen–

das Gefühl der Müdigkeit und Schlaff

heit zu beseitigen vermag. Darauf be

ruht wol zum Theil der für die Ge

sundheit zuträgliche Einfluß der Bewe

gung in freier Luft. Unter andern

Umständen ist die Verminderung des

Ermüdungsgefühls nur eine scheinbare.

In demselben Maßstabe, wie eine große

Müdigkeit uns befällt, werden auch die

Hirnzellen, welche jenes Ermüdungs

gefühlzum Bewußtsein bringen, allmäh

lich erschöpft. Die Ermüdung besteht

in einem solchen Falle zwar fort, kommt

aber nicht mehr zum Bewußtsein.
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Was die größere oder geringere zum andern Theil auf jene durch die

Tiefe des Schlafes anlangt, so müssen

wir wol annehmen, daß die große

Menge der vorhandenen Ermüdungs

stoffe anfänglich einen tiefen Schlaf be

wirkt, daß aber allmählich mit fort

schreitender Entlastung des Gehirns von

den in Rede stehenden Substanzen der

Schlaf ein oberflächlicherer wird. Kohl

schütter hat die Tiefe des Schlafes von

halber Stunde zu halber Stunde ge

meffen und gefunden, daß während

der ersten Stunde nach dem Einschla

fen die Festigkeit des Schlafes zunimmt,

dann aber bis zum vollständigen Er

wachen allmählich wieder abnimmt.

Anfangs, d. h. gleich nach dem Ein

schlafen, ist das Gehirn in der Regel

noch fähig, durch eine besondere An

strengung sich der Einwirkung der Ex

müdungsstoffe zu entreißen, mit andern

Worten: den Schlaf noch einmal für

kurze Zeit abzuschütteln, aber durch die

fortdauernde Zufuhr der Ermüdungs

stoffe überwältigt, sinkt dasselbe gar bald

in vollständige Unthätigkeit: ein tiefer

Schlaf ist vorhanden. Erwähnt sei hier

noch, daß auch gewisse, tagtäglich zu

beobachtende Erscheinungen durch die im

Vorhergehenden dargelegte Lehre von

den Ermüdungsstoffen eine ungezwun

gene Erklärung finden. Mitjener Theo

rie steht es in vollstem Einklange, daß

bei besondern Anforderungen, die an

den Organismus gestellt werden, sowie

bei besonders lebhaftem Stoffwechseldas

Schlafbedürfniß ein weit größeres ist

als unter andern Umständen, daß bei

spielsweise Kinder und Schwangere

weit mehr Schlaf nöthig haben als

Erwachsene und nichtschwangere Per

sonen weiblichen Geschlechts. Jene

Schläfrigkeit, welche die meisten Men

schen nach einer guten Mahlzeit über

fällt, ist zum Theil wol auf die den

Verdauungsorganen auferlegte Arbeit,

Beschleunigung der Pulsschläge und die

Erhöhung der Körpertemperatur (Ver

dauungsfieber) sich kundgebende größere

Lebhaftigkeit des Stoffwechsels zurückzu

führen. Daß große Gemüthsaufregun

gen in derselben Weise wie körperliche

Anstrengungen eine schlaferregende Wir

kung äußern, beruht zweifelsohne darauf,

daß erstere ebenso wie letztere zur Ver

mehrung der im Körper sich anhäufen

den Ermüdungsstoffe erheblich beitragen.

Eine große Freude, ein großer Schmerz

vermag die Kraft des Organismus

ebenso zu erschöpfen wie eine an

strengende Muskelarbeit, und es ist kein

Zufall,daßdas lateinische „labor“ ebenso

wol „körperliche Arbeit“ wie „Kum

mer“ bedeutet. Durch die Annahme,

daß geistige Aufregung ebenso wie kör

perliche Anstrengung zur Bildung von

Ermüdungsstoffen führt, erklärt es sich

auch aufs ungezwungenste, daß der

Schlaf unter Umständen selbst da ein

tritt, wo man dies kaum für möglich

halten sollte. So ist es ja bekannt,

daß zum Tode Verurtheilte, nachdem sie

viele Tage und Nächte von der Auf

regung über das ihnen bevorstehende

Losgepeinigt, schlaflos zugebrachthaben,

endlich noch kurz vor der Hinrichtung

in einen tiefen Schlaf verfallen, indem

auch unter solchen Umständen die Natur

schließlich gebieterisch ihre Rechte zur

Geltung bringt. Wie wir uns des

Schlafes nicht immer erwehren können,

so sind wir auch nicht jederzeit im

Stande einzuschlafen, wenn wir wollen.

Allerdings gibt es Menschen, die ohne

zu den geistig Trägen zu gehören, doch

diese schätzenswerthe Eigenschaft besitzen;

ja gewisse Berufsklaffen vermögen sich

geradezu darauf einzuüben. Seeleute,

Soldaten, Krankenpfleger und andere

eignen sich rasch die Fertigkeit an, zu

jeder Tageszeit für eine kurze Weile
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dem Schlafe sich hinzugeben. Wir sehen

also, die Herrschaft über"den Schlaf ist

nicht ganz unserm Willen entzogen.

Wir können uns angewöhnen, zu einer

bestimmten Zeit einzuschlafen und auch

wieder aufzuwachen, ähnlich wie wir

auch die Befriedigung unsers Speise

bedürfnisses nach Belieben regeln können.

>ß: k

::

Wir wenden uns nunmehrzum zwei

ten Theile unserer Betrachtung, nämlich

zur Erörterung der Frage: Worauf

beruht das menschliche Traum

leben–jene Erscheinungen,denen man

im Alterthume einen so tiefen Inhalt

und zugleich einen so bedeutenden Ein

fluß auf die Schicksale der Menschen

beilegen zu müssen glaubte, daß infolge

deffen die Kunst der Traumdeutung

Jahrhunderte hindurch in höchstem An

sehen gestanden hat? Wenn wir nun

heute mit unserer erweiterten Kenntniß

der im Gehirn sich abspielenden Vor

gänge die Frage aufstellen: Was ist der

Traum? so können wir, obwol dasWe

jen dieser Erscheinung unserm Blicke

noch nicht vollkommen enthüllt ist, doch

bereits mit voller Gewißheit sagen: der

Traum ist nicht, wie man im Alter

thum geglaubt hat, ein Geschenk der

Götter; er beruht auch nicht, wie noch

bis in die neueste Zeit vielfach ange

nommen wurde, auf irgendwelchen an

derweitigen überirdischen oder übersinn

lichen Einflüffen; er ist kein Erheben

der Seele über sich selbst und wird

uns auch nicht von außen übermittelt.

Der Traum istvielmehr nichts an

deres als ein Rest der einge

schlummerten Hirnthätigkeit, und

die Natur der Träume ist bedingt

durch den jeweiligen körperlichen

Zustand des Schlafenden. Ingeist

voller Weise hat neuerdings Tissié dar

gelegt, daßgewisse an und für sich höchst

geringfügige und leicht zu übersehende

Sinneseindrücke bei dem Schlafenden

den Ausgangspunkt aller jener Erschei

nungen bilden, die wir unter der Be

zeichnung „Traum“ zusammenfassen.

„Die Traumvorstellung ähnelt

nicht nur“, wie F. Scholz bemerkt,

„der durch die Sinne vermittel

ten Vorstellung, sondern sie ist

eine solche selbst; sie wird ebenso

wie die Vorstellung des wachen

den Zustandes durch Sinnenreize

hervorgerufen.“ Jedoch besteht zwi

schen der Vorstellung des wachenden

Menschen und derjenigen, die wir im

Traume haben, der wesentliche Unter

schied, daß jene Sinneseindrücke, die

dem in Schlaf versenkten Gehirn zuge

führtwerden, in Ermangelung desVor

handenseins jener Controlle, welche die

Organe der höhern Seelenthätigkeiten

beim wachenden Menschen auf alle Be

wußtseinszustände ausüben, in der Regel

unrichtig gedeutet werden, daß wir im

Traume die Sinneseindrücke nicht rein

und in ihrer, sozusagen natürlichen Ge

stalt, sondern zu verwandten Empfin

dungen umgesetzt und häufig zu bedeu

tendem Umfange vergrößert empfinden.

So träumen wir, sobald unsere Haut

im Schlafe gekitzelt wird, sofort von

Fliegen- oder Mückenstichen; ein aufdie

Stirn, bezw. auf den Hals des Schla

fenden ausgeübter leichter Druck wird

sofort umgesetzt in die Vorstellung von

einem eisernen Ring oder einem ähn

lichen Gegenstande, welcher unsere Stirn

bezw. unsern Hals umgibt und in letz

termFalle uns den Althem zu benehmen

droht. Ein Geräusch, das,während wir

schlafen, in unserer Nähe gemacht wird,

erzeugt im Traume die Vorstellung eines

Schuffes, eines Donnerschlags u. dgl.;

ein Schnarcher in unserer Nähe verur

acht uns die schreckhafte Vorstellung

eines Bären; wir hören das Plätschern
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des Regens, und das Bild einer Ueber

schwemmung taucht im Traume auf

Zu den „Traumallegorisierungen“, wie

Scholz in treffender Weise die von dem

Schlafenden empfundenen, aber in Er

mangelung der Thätigkeit der höhern

Nervencentren unrichtig gedeuteten Sin

nesempfindungen bezeichnet – können

alle Sinne beitragen, am häufigsten ist

dies jedoch mitdem Gefühlsinn der Fall,

insbesondere dann, wenn man unter

letzterm die Temperaturempfindungen

und die Muskelgefühle mit einbegreift.

So wird z. B. das ungewohnte Hitze

gefühl auf dem Rücken der unter der

Bettdecke liegendenHand von dem Schla

fenden im Traume als das Kriechen

einer Schlange oder die Berührung

einer Katze gedeutet. Eine Falte im

Bettlaken, ein Strohhalm oder Brot

krumen kann zu den schreckhaftesten Vor

stellungen von spitzigen und schneidenden

Mordinstrumenten Veranlassung geben.

Die durch den Druck gepreßter Theile,

z. B. der übereinanderliegenden Füße,

erzeugte leichte Schmerzhaftigkeit wird

zu irgendeiner schmerzhaften Operation

oder zur Verletzung, ein die entblößte

Brust streifender Luftzug zur ekelerre

genden kalten Kröte u. j.w. DasVor

handensein gewisser Traumtypen–d. i.

gewisser Traumbilder, die bei verschie

denen Personen mit großer Ueberein

stimmung wiederkehren – ist darauf

zurückzuführen, daß gewisse äußere Ein

flüffe den Schlafenden mit besonderer

Häufigkeit berühren und von demselben

gewöhnlich in einer ganz bestimmten

Weise gedeutet werden. Ein solcher

nicht unangenehmer Traumtypus ist z.B.

die Vorstellung des Fliegens. Dieser

Traum entsteht nach Scholz, wenn wir

im festen tiefen Schlafe lange Zeit auf

derselben Körperfläche liegen, wobei

durch Abstumpfung der Empfindlichkeit

in den Hautnerven das Druckgefühl und

die unbewußte Vorstellung der Unter

lage schwindet, sodaß man im Freien zu

schweben glaubt. Der ziemlich häufige

Traumtypus des Nackt- oder Mangel

haftbekleidetseins ist offenbar die Folge

der Entblößung eines Körpertheils im

Schlafe; der bekannte Traumtypus des

Herunterfallens von einer Höhe wird

in der Regel durch das Herabgleiten

eines Körpertheils (z. B. des Kopfes

oder eines Armes) aus dem Bette her

vorgerufen. Die überaus mannichfall

tigen und persönlich sehr verschieden

ausgedeuteten Angstgefühle und Angst

träume – von wirklicher Todesangst

herab bis zu dem sehr häufigen Traum

typus des Nichtfertigwerdens oder Zu

spätkommens – beruhen auf Behinde

rung der Athmung oder des Blutkreis

laufs oder in Krankheitszuständen.

Das obenerwähnte „Alpdrücken“, wel

ches im Mittelalter nicht als eine ge

wöhnliche Traumerscheinung angesehen,

sondern auf Dämonen (die sogenannten

Incubi), Geister oder Feen, die sich dem

Schläfer auf die Brust oder auf andere

Körpertheile setzen sollten, bezogen wurde

– dieses „Alpdrücken“, welches das

Hauptmaterial zu den Hexenproceffen

geliefert hat, die fast 300 Jahre hin

durch in Europa an der Tagesordnung

waren und die eins der traurigsten

Blätter in dem Buche der deutschen

Culturgeschichte darstellen, kann unter

den verschiedensten Umständen vorkom

men; in der Regel werden aber wol

Behinderungen der Athmung oder der

Herzthätigkeit oder beides zugleich die

nächste Ursache abgeben. Ueberfüllung

des Magens, äußerer Druck auf den

selben durch den aufgelegten Arm oder

durch zu schwere Bettdecken, ferner un

zweckmäßige oder ungewohnte Körper

lage,Behinderungdes freien Luftzutritts

bei entzündlichen Anschwellungen der

Schleimhaut der Luftwege – diese und

- ------ --

–------
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ähnliche Zustände spielen als Ursachen

jener Traumbeängstigungen, von denen

im Vorhergehenden die Rede war, eben

falls eine sehr wichtige Rolle. Auch

laffen die Berichte zuverlässiger Ge

währsmänner keinen Zweifel darüber

bestehen, daß, wenn solche Ursachen

gleichzeitig auf eine größere Anzahl

Schlafender einwirken, derselbe schreck

hafte Trauminhalt bei allen sich erge

ben kann.*

Während im Vorhergehenden vor

wiegend von jenen ursächlichen Momen

ten die Rede war, welche von außen

an den Schlafenden herantretend, bezw.

auf denselben einwirkend bestimmte, fast

regelmäßig wiederkehrende Traumbilder

erzeugen, unterliegt es andererseits kei

nem Zweifel, daß gewisse Wahrnehmun

gen im Traume nicht durch directe

* Von Krauß wird berichtet, daß zu

Anfang dieses Jahrhunderts ein in einer

alten Abtei Calabriens untergebrachtes Ba

taillon französischer Soldaten in der Mitter

nachtsstunde vom Alp befallen und, von pa

nichem Schrecken gejagt, kopfüber hinaus ins

Freie rannte, und daß die Soldaten auf die

Frage, was sie denn so entsetzt habe, wie aus

einem Munde antworteten, der Teufel sei in

Gestalt eines großen schwarzen, zottigenHun

des durch eine Thür hereingekommen und

ihnen mit Blitzesschnelle auf die Brust ge

fahren. Auch ist der Grund für dieses auf

den ersten Blick unerklärlich scheinende Vor

kommniß wol darin zu suchen, daß die Sol

daten an einem heißen Junitage einen an

strengenden Marsch gemacht, dann in die enge

Abtei eingepfercht, auf wenig Stroh gebettet,

und da es an Decken fehlte, unentkleidet ge

blieben waren, und daß die Erschöpfung, das

schlechte Lager und die beengenden Kleidungs

stücke zusammenwirkend jene Erregung er

zeugten, welche bald eine naheliegende Vor

stellung zu ihrem Inhalte nahm. Was letz

ternPunkt anlangt, so hatten die Ortsbewoh

ner den Soldaten gesagt, in der Abtei wür

den die Wunder erfahren, indem der Teufel

in Gestalt eines schwarzen, zottigen Hundes

dort ein Wesen treibe.

Unsere Zeit. 1891. II.

äußere Veranlassung, sondern durch in

nere Reizung entstehen. So haben die

durch zuverlässige Beobachter angestell

ten Untersuchungen ergeben, daß Kopf

schmerz und Schwindel lange und ver

worrene Traumreihen erzeugen, daß

Kranke, die an einer Seite gelähmt sind,

im Traume jemand im Bett neben sich

zu haben glauben – was darauf be

ruht, daß gelähmte und der normalen

Empfindung beraubte Körpertheile von

den betreffenden Individuen als dem

eigenen Körper nicht zugehörig empfun

den werden –, daß bei Druckverände

rungen im Zahnfleische oder in der

Zahnhöhle der Betreffende träumt, es

sei ihm ein Zahn ausgefallen u. j. w.

Ebenso steht es fest, daß durch die Ge

fühle des Hungers und Durstes sowie

durch die Körperstellung des Schlafen

den, bezw. durch die in letzterer vorge

nommenen Veränderungen ganz be

stimmte Traumtypen erzeugt werden.

Was das letzterwähnte ursächliche Mo

ment anlangt, so hat Hans Virchow

durch Versuche nachgewiesen, daß auch

der anscheinend völlig ruhig daliegende

Schläfer in der Regel gewisse Muskel

bewegungen vornimmt und vermöge der

selben seine Lage im Schlaf allmählich

verändert. Dabei scheint das„Muskel

gefühl“ den Inhalt des Traumes we

sentlich zu beeinflussen. Wir bewegen

denVorderarm, und sogleich entsteht die

Traumvorstellung des Kampfes, oder

wir ziehen das Bein an, und glauben

eine Treppe hinaufzusteigen. Daß fer

ner auch die subjectiven (d. h. nicht

durch äußere Reize hervorgerufenen)

Sinnesempfindungen auf die Entstehung

und die Beschaffenheit der Träume einen

nicht unerheblichen Einfluß ausüben,

kann nicht bezweifeltwerden. Während

jene Erregungen des Gehörsinnes, die

nicht durch Schallwellen hervorgerufen

werden, sondern auf Blutandrang nach

24
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der Paukenhöhle und dem Labyrinth

oder auf ähnlichen Ursachen beruhen,

Traumbilder erzeugen, in denen ein

brausender Orkan, Schwindel oder Sturz

von einer Höhe u. dgl. die Hauptrolle

spielt, tragen die Gehörnachbilder, die

nach dem abendlichen Genuffe einer

großen Oper oder eines Oratoriums

noch im Traume nachklingen, jene wo

genden und wallenden Tonbilder, welche

bei dem Schläfer Empfindungen unbe

stimmter Lust und Behaglichkeit hervor

rufen, in der Regel einen sehr angeneh

men Charakter. Ein Seitenstück zu den

soeben erwähnten subjectiven Erregun

gen des Gehörsinnes bilden die „entop

tischen Bilder“ (Innenaugenbilder), die

entweder als einfache Nachklänge nor

maler Netzhautreizung oder als Wahr

nehmungen von im Auge selbst befind

lichen Objecten – namentlich der vor

der lichtaufnehmenden Stäbchenschicht

der Netzhaut gelegenen Blutgefäße –

aufzufassen sind. Dieselben treten auf

in der Form von feurigen Streifen und

Kugeln, scharf umrissenen oder nebelhaft

dunkeln Figuren und kaleidoskopisch sich

verändernden Farbenflecken. Auch ist

es bekannt, daß bei Erblindeten solche

subjective Lichtempfindungen lange Zeit,

ja zeitlebens sich erhalten. Im Schlafe,

wo die Netzhaut fortfährt, dem Gehirn

Reize zu übermitteln, und wo keine Ab

lenkung von außen eintritt, werden nun

diese Lichtempfindungen zu Traumbil

dern umgesetzt. Alles, was im Schlafe

die Netzhaut erregt, wird deshalb auf

den Traum Einfluß haben. Daß ins

besondere auch der Zustand der Blut

gefäße im Auge, der Grad ihrer Blut

füllung und die Schnelligkeit, mit der

sich der Blutstrom in ihnen bewegt, auf

die Natur der Traumbilder einen wich

tigen Einfluß ausübt, kann nicht be

zweifelt werden. Ueberfüllte Gefäße er

regen mächtige Lichteindrücke; der Be

rauschte träumt daher häufigvon Feuers

brünsten.

Wir dürfen hier ferner jene Träume

nicht unerwähnt laffen, bei denen dem

Gehirn keinerlei Erregung von Seiten

der Sinnesorgane – sei es nun, daß

diese Erregung auf von außen den Sin

nesorganen zugeführten Reizen oder auf

subjectiven Sinnesempfindungen beruht

– übermittelt wird, sondern wo die

Traumvorstellung ausschließlich

aus dem Vorhandensein von Er

innerungsbildern hervorgeht. Um

uns die Entstehung der letzterwähnten

Abart von Träumen verständlich zu

machen, müssen wir uns vergegenwär

tigen, daß von den gehabten Sinnes

reizen regelmäßiggewiffe materielle Ein

drücke andenVorstellungsganglien(Hirn

zellen, in denen die Vorstellungen ihren

Sitz haben) haften bleiben und unter

gewissen Umständen zu neuem Leben er

wachen. Der Träumende schöpft, wie

jeder aus Erfahrung weiß, aus dem

Borne seiner Erinnerungen; auch scheint

der Traum zu beweisen, daß nichts,

was wir geistig einmal besessen haben,

ganz und gar verloren gehen kann; denn

Erinnerungen, die wir uns im Wachen

auch mit aller Anstrengung nicht zurück

rufen können, werden im Traume wie

der lebendig; Sprachen, die der Be

treffende viele Jahre nicht gesprochen

hat und völlig vergessen zu haben scheint,

werden wieder gesprochen; Gestalten

und Personen, die dem wachen Bewußt

ein längst entschwunden sind, tauchen

im Traume wieder auf. Dabei wird

sich für Traumvorstellungen, die aufden

ersten Blick ganz unerklärlich und wun

derbar erscheinen, doch in der Regel

eine ungezwungene Erklärung finden

lassen. Wennz.B. ein Mann,der nach

fünfundzwanzigjährigerAbwesenheit seine

Heimat und die alten Freunde seines

Vaters wieder aufzusuchen im Begriffe
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steht, kurz vor seiner Abreise von einem

Orte in der Nähe seiner Heimat träumt

und von einer Persönlichkeit, die sich

ihm als Freund seines Vaters vorstellt,

und wenn er später, am Ziele seiner

Reise angelangt, denselben Ort unddie

selbe Persönlichkeit –letztere nur etwas

gealtert – ebenso vorfindet, wie er die

selben im Traume gesehen, so könnte

man fast versucht sein, in diesem Falle

an das menschliche Begriffsvermögen

übersteigende übersinnliche Einflüsse zu

glauben. In Wirklichkeit waren aber

bei dem Träumenden nur gewisse alte

Erinnerungsbilder wieder aufgetaucht,

die dergestalt undeutlich geworden wa

ren und so wenig Verbindung mit dem

Denken und Fühlen der betreffenden

Persönlichkeit unterhalten hatten, daß sie

von derselben als Erinnerungsbilder

nicht wiedererkannt wurden. Ebenso

wie man aber nichts träumt, was man

nicht schon – sei es auch in etwasver

änderter Form – erlebt hat, ebenso

träumt man nichts, was man nicht schon

gedacht hat. In irgendeiner Form muß

dasjenige, was wir träumen, schon ein

mal Gegenstand unters Denkens und

Fühlens gewesen sein, oder esmußwe

nigstens in seinen Anfängen in unserm

Bewußtsein geschlummert haben. Das

unerfahrene Mädchen kann nicht träu

men, wie die Hetäre träumt; der wohl

wollende Mensch wird anders träumen

als der Menschenfeind. Während die

Reue über verbrecherische Handlungen,

die im Zustand leidenschaftlicher Erre

gung begangen wurden, beunruhigende

Träume zur Folge hat, wird der Ge

wohnheitsverbrecher, der nicht aus Lei

denschaft, sondern aus seiner verbreche

rischen Natur heraus Schandthaten be

geht, kaum jemals noch durch Träume

in seinem Schlafe beunruhigt werden.“

* Wenn der große Kenner der mensch

lichen Natur, Shakespeare, Richard III. die

Suchen wir die aus den vorher

gehenden Ausführungen bezüglich des

Traumes sich ergebenden Schlußfolge

rungen zu ziehen, bezw.jene Eigenthüm

lichkeiten, durch welche die im Traume

sich abspielenden geistigen Vorgänge von

denjenigen des wachenden Zustandes sich

unterscheiden, in wenige Worte zusam

menzufassen, so müssen wir sagen, daß

im Traume die niedern Geistes

thätigkeiten: Vorstellen und Em

pfinden,zwar noch thätig sind,daß

dagegen die höheren Geistesfunc

tionen: Urtheilen und Denken, im

Traume entweder gänzlich fehlen

oder wenigstens erheblich einge

schränkt sind.

Weiterhin ist der Traum dadurch

gekennzeichnet, daß dem Träumen

den das Selbstbewußtsein ab

geht. Ein Gefühl, eine Vorstellung

von uns als etwas Dateiendem haben

wir wol; aber das lebendige Bewußt

sein unserer Persönlichkeit und geistigen

Individualität, dasBewußtsein der uns

eigenen Geisteskräfte, das Zusammen

faffen und stete Bereithalten derselben

zu irgendeinem Zwecke, die Erkenntniß

unserer selbst im Gegensatze zu der

Außenwelt und unsers allgemein mensch

lichen und besondern persönlichen Ver

hältnisses zu derselben – alles dies,

was wir unter dem Begriffe „Selbst

Gestalten der Ermordeten vor dem geistigen

Auge im Angsttraume vorüberziehen läßt, so

hat der Dichter damit wol andeuten wollen,

daß in dem auf Englands Throne sitzenden

Bösewicht das menschliche Fühlen und die

Empfindungen der Reue doch noch nichtgänz

lich erloschen waren. Daß jeder vorzugs

weise dasjenige träumt, was im wachenden

Zustande seine Gedanken am meisten beschäft

tigt, bezw. das, was seinen Neigungen am

meisten entspricht, hat Shakespeare in einer

lieblichen Erzählung von der FrauMab (vgl.

„Romeo und Julie“, erster Aufzug, vierte

Scene) dargelegt.) dargeleg 24*
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bewußtsein“ zusammenfassen, fehlt uns

im Traume.

Eine Thatsache, die bisher noch nicht

die Beachtung gefunden hat, die sie wol

verdiente, ist die, daß zwischen dem

Traumleben und jenen Zuständen, die

man in früheren Jahren als „magne

tischen Schlaf“ oder „thierischen Mag

netismus“ bezeichnet, neuerdings aber

als „Hypnotismus“ oder „Hypnose“

zum Gegenstande eingehender Unter

suchungen gemacht hat, höchst bemer

kenswertheUebereinstimmungen bestehen.

Ebenso wie wir oben die Anhäufung

der „Ermüdungsstoffe“ im Gehirn als

die dem natürlichen Schlafe und somit

auch dem Traume zu Grunde liegende

Ursache bezeichnet haben, ebenso ist es

eine durch gewisse Manipulationen künst

lich hervorgerufene Uebermüdung des

Gehirns oder gewisser Hirntheile, welche

den hypnotischen ErscheinungenzuGrunde

liegt. Jene Eigenthümlichkeiten (Aus

fall der höhern geistigen Functionen

und Mangel desBewußtseins der eige

nen Persönlichkeit), die wir im Vorher

gehenden als die kennzeichnenden Merk

male des Traumes bezeichneten, sind

auch charakteristisch für die hypnotischen

Zustände. Ebenso wie bestimmte Kör

perstellungen oder Bewegungen bei dem

Schlafenden bestimmte Träume hervor

rufen, wie eine Bewegung des Armes

im Traume die Vorstelluug des Kam

pfes erzeugt und wie der Schlafende

beim Anziehen des Beines träumt, daß

er eine Treppe oder eine Anhöhe em

porstiege – ebenso gelingt es nach den

von Rieger angestellten Versuchen durch

gewisse Stellungen, die man dem Körper

oder einzelnen Körpertheilen von hyp

notisierten Individuen gibt, die Gedanken

derselben in bestimmte Bahnenzu lenken.

Wie lange währt ein Traum? Als

Antwort auf diese Frage wollen wir

eine von Dr. F. Scholz an sich selbst

gemachte Beobachtung mit dessen eigenen

Worten hierher setzen: „Nach schweren

körperlichen Ermüdungen und einem

geistig wie gemüthlich sehr anstrengenden

Tage begab ich mich, nachdem ich noch

die Uhr aufgezogen und aufdas Nacht

tischchen gelegt hatte, zu Bett und

schlief bei noch brennender Lampe so

fort ein. Alsbald befand ich mich auf

hoher See an Bord eines mir bekann

ten Schiffes. Ich war wieder jung und

stand am Ausguck. Ich hörte das Meer

rauschen und goldene Lichtwolken um

wogten mich. Wie lange ich so gestan

den, weiß ich nicht; aber es war eine

scheinbar unendlich lange Zeit. Dann

änderte sich die Scene; ich war am Land

und meine längst verstorbenen Aeltern

kamen, mich zu begrüßen; sie führten

mich zur Kirche, wo lauter Orgelton

erklang. Ich freute mich, wunderte mich

aber zu gleicher Zeit, dort meine Frau

und Kinder zu sehen. Der Geistliche

bestieg die Kanzel und predigte; aber

ich konnte nichts verstehen, da die Orgel

noch immer gespielt wurde. Ich faßte

nun meinen Sohn bei der Hand, um

mit ihm den Kirchthurm zu besteigen;

aber wiederum verwandelte sich die

Scene. Statt neben meinem Sohne,

stehe ich neben einem mir früher be

kannten, in Wirklichkeit längst verstor

benen Offizier. Ich bin als Militär

arzt beim Manöver und wundere mich

eben darüber, daß unser Major ein so

jugendliches Aussehen hat, als ganz in

meiner Nähe unvermuthet eine Kanone

abgefeuert wird. Erschrocken fuhr ich

in die Höhe, wache auf und merke, daß

der vermeintliche Kanonenschuß seine

Ursache indem Oeffnen der Schlafstuben

thür, durch die jemand eingetreten, fin

det. Wahre Ewigkeiten hatte ich

in dem Traume durchlebt; aber

als ich auf der Uhr nachsah, war

seit dem Einschlafen nicht mehr
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als – eine Minute vergangen,

viel kürzere Zeit, als man sie zum

bloßen Erzählen braucht.“ So

weit unter Gewährsmann Scholz. Auch

sprechen zahlreiche andere, nicht anzu

zweifelnde Beobachtungen zu Gunsten

der Annahme, daßTraumbegebenheiten,

die anscheinend lange Zeiträume um

faffen, in Wirklichkeit nur von secunden-,

höchstens minutenlangerDauer sind. Die

Täuschung besteht eben darin, daß die

betreffenden Erlebnisse im wirklichen

Leben sehr lange dauern würden, und

daß wir die im wachen Leben gemach

ten Erfahrungen in das Traumleben

mit hinübernehmen. Ebenso wie im

Traume hat man auch bei außerordent

lichen Vorgängen – so z.B.in Fällen

von dringender Lebensgefahr – beob

achtet, daß die seelischen Vorgänge un

ter gewissen Umständen sich außerordent

lich rasch abspielen. Eine Erklärung

für die große Schnelligkeit, mit der die

verschiedenen Vorstellungen im Traume

aufeinanderfolgen, dürfte wol in dem

Umstande zu suchen sein, daß mit der

Ausschaltung gewisser Nervencentren

(Ganglien), wie sie allem Anscheine nach

im Traume stattfindet, die Bahn, welche

der Nervenstrom im Gehirn zurückzu

legen hat, eine so viel kürzere und der

zu überwindende Widerstand ein so viel

geringerer ist als im wachen Zustande,

wojene Nervenzellengruppen, in welchen

die höhern seelischen Thätigkeiten sich

abspielen, als ebenso viele die Fortlei

tung des Nervenstromes verzögernde

Zwischenstationen in den Gehirnapparat

eingefügt sind.

–HSHS–

Die Mittelschulen in Serbien.

Von Anton Schmitter in Belgrad.

1) Die Organisation der Mittelschulen.

Inder neuernEntwickelungsgeschichte

des jüngsten der europäischenKönigreiche

bildet einen der wesentlichsten Belege,

inwieweit dasselbe sich dem Fortschritts

werke der abendländischen Culturstaaten

erschlossen, ohne Zweifel die Ausbildung

des Unterrichtswesens. Wenn der Auf

schwung, den dasselbe in der neuern

Zeit genommen, auch mehr ein äußer

licher und quantitativer ist, so ist er

doch um so bemerkenswerther, als das

serbische Volk erst vor so kurzer Zeit zu

politischer Selbständigkeit erwachsen und

in die Culturbewegung eingetreten ist.

Denn so lange Serbien Vasallenstaat

der Pforte war, mußte es nicht nur der

Grundlagen politischer Lebensfähigkeit

entbehren, sondern unter der Herrschaft

des Halbmondes konnten auch weder die

materiellen, noch die geistigen Interessen

des Volkes Entwickelung und Förderung

finden – eine Periode völliger Stag

nation und schließlichen Ersterbens des

gesammten nationalen Culturlebens.

Auf diese Weise ist es nicht zu ver

wundern, wenn auch im besondern die

ersten Anfänge des Gymnasial- und

Mittelschulwesens in so späte Zeit fallen,

denn die in der Zeit des Karadjor

djevitz'schen Aufstandes im Jahre 1808

in Belgrad errichtete sogenannte „Welika

Schkola“ (Große Schule) kann hier als

solche nicht in Betracht kommen, da die

selbe junge Leute besuchten, die nur

nothdürftig lesen und ein wenig schrei
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ben konnten; als im Jahre 1813 der

Aufstand erlosch, ging auchdiese Schule

wieder ein. Die erste eigentliche Mittel

schule wurde erst unter der Regierung

desFürstenMilosch in Belgrad im Jahre

1830 eröffnet; zuerst nannte sich dieselbe

ebenfalls „Welika Schkola“; als sie aber

später im Jahre 1833 nach der dama

ligen Residenzstadt Kragujewatz verlegt

wurde, erhielt sie die Bezeichnung„Gym

nasium“. Die Entwickelung mußte an

fangs naturgemäß eine sehr langsame

sein, sodaß es beispielsweise noch im

Jahre 1860 nicht mehr als 6 Mittel

schulen gab; dagegen im Jahre 1870

bereits 13, 1880vollends 25 und heute

26, worunter 24 Gymnasien und nur

2 Realgymnasien. Nach ihrer Einrich

tung sind 7 vollständige Mittelschulen,

während die übrigen 19 unvollständig

sind. Man geht indeß gegenwärtig be

reits eifrig damit um, wenigstens einige

derselben zu ergänzen. Hinsichtlich der

Vermehrung der Mittelschulen ist also

in den letzten beiden Jahrzehnten viel

geleistet worden, und Serbien hat es

heute bereits so weit gebracht, daß die

Zahl seiner Mittelschulen vollkommen

den Bedürfniffen des Landes entspricht,

denn es trifft bereits auf2024 Quadrat

kilometer und 79166 Einwohner ein

Gymnasium, sodaß die Aufgabe für die

Zukunft nach dieser Richtung hin nur

mehr darin zu bestehen haben wird,

einerseits die allzu große Zahl der un

vollständigen Gymnasien zu ergänzen,

und andererseits die unverhältnißmäßig

dürftige Anzahlder Realgymnasien bezw.

Realschulen zu vermehren.

Die Organisation der Gymnasien

wurde im Anfange eingeleitet durchVer

ordnungen des Fürsten, in erster Linie

durch den Ukas des Fürsten Milosch

vom Jahre 1834; aber schon imJahre

1844 nahm die Skupschtina die ganze

Angelegenheit in die Hände, indem sie

ein Schulgesetz herausgab unter dem

Namen „Die Organisation des öffent

lichen Unterrichts“. Indessen konnte

eine solche neue Institution beider Lage

der Verhältnisse in dem wiederhergestell

ten serbischen Staatswesen naturgemäß

nichtvonlangem unveränderten Bestande

sein, sondern mußte im Verlaufe der

Zeit nothwendigerweise mancherleiNeue

rungs- und Reformversuche erfahren,

die in dem Maße zunahmen, in welchem

der Staat sich seiner Aufgabe mehr und

mehr bewußt wurde und seine Bedürf

niffe kennen lernte, sodaß es nicht be

fremden kann, wenn sozusagen eine Re

form die andere verdrängte. Das er

wähnte Gesetz vom Jahre 1844 setzte

die Einrichtung eines vollständigen Gym

nasiums auf sechsKlassen fest, eine neue

Verordnung vom Jahre 1853 erhöhte

die Klaffenzahl auf sieben; daraufwurde

dieselbe 1863 durch ein Gesetz wieder

aufsechs beschränkt,ward imJahre 1873

neuerdings durch eine Reorganisation

auf sieben erhöht, und endlichim Jahre

1886 beschloß die Skupschtina, die da

mals in Nisch versammelt war, daß ein

vollständiges Gymnasium in der Zukunft

acht Klaffen haben solle, ein Beschluß,

der denn auch seitdem fortschreitend und

mitdemlaufenden Studienjahre1890/91

endgültig in Kraft getreten ist.

Gegenwärtig bestehen außer den 7

achtklassigen vollständigenGymnasien noch

15 Untergymnasien mit je vier Klaffen,

ferner ein solches mit fünf und eins mit

drei Klaffen, sowie 2 Realgymnasien,

die indessen mitunsern deutschen lediglich

den Namen gemein haben: die Real

gymnasien haben je zwei Unterklaffen,

die mit den einschlägigen Klaffen in der

Realschule wie im Gymnasium identisch

sind, und weil demnach diese beiden

isolierten Anstalten nach Methode und

Lehrplan ebenso zur Realschule wie zum

Gymnasium gerechnet werden können, so
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heißen dieselben Realgymnasien. Die

Realschulen sind erst 1865 entstanden

aus den Handelsschulen; ihre Organi

sation ist durch das Gesetz vom gleichen

Jahre bestimmt, mit dem Lehrziele, die

Schüler für das Studium der höhern

technischen Wissenschaften vorzubereiten.

Eine vollständige Realschule besteht ge

genwärtig aus sieben Klaffen.

Die Mittelschulen sind im allgemei

nen Staatsinstitute, alle ihre Unterhalts

kosten trägt der Staat; die Gemeinden

geben nur in einigen Orten Wohnung

und Heizung. Früher gab es einige

Gymnasien, die eine Zeit lang von den

betreffenden Städten unterhalten wur

den, aber das nur so lange, als der

Staat nicht im Stande war, die Last

auf sich zu nehmen.

Als in die Reihe der Mittelschulen

gehörig ist an dieser Stelle schließlich

noch eine Art von höhern Töchterschulen

zu erwähnen, deren Organisation nach

den Bestimmungen des Gesetzes vom

1. Oct. 1863 erfolgt ist. Diese Schu

len haben einzig dasZiel, den Mädchen

eine höhere allgemeine Bildung zu ge

ben, und im besondern auch dieselben

zu Lehrerinnen an den Elementarschulen

heranzubilden. Am 31. Oct. 1886 er

schien ein Gesetz betreffend die Reorga

nisation dieser Schulen, nach welchem

auch hier eine sechste Klaffe eingeführt

wurde.

2) Der Lehrplan an den serbischen Mittel

schulen.

A. Der Lehrplan an den Gym

nasien. Esist bereits imVorausgehen

den darauf hingewiesen worden, daß in

den letzten Jahrzehnten die Mittelschulen

in Serbien einen förmlichen Umwand

lungsproceß durchmachen mußten und

die mannichfaltigsten Reformen erfahren

haben, die indeß in den seltensten Fällen

ersprießliche waren. Der größte Theil

der Schuld an der Erfolglosigkeit dieser

Bemühungen ist wol ohne Zweifel den

unerhört häufigen Regierungs- undMi

nisterwechseln sowie den tief auch in das

geistige Leben und die geistigen Inter

effen des Volkes eingreifenden Partei

zwistigkeiten zuzuschreiben. Die erwähn

ten Reformen erstreckten sichzumeist auch

auf Methode und Lehrplan der Mittel

schulen, im besondern der Gymnasien.

Der heutige Lehrplan der Gymnasien

beruht auf den Bestimmungen des schon

erwähnten Skupschtinabeschlusses vom

Jahre 1886, bei welchem die Partei

derjenigen, welche für die Einführung

humanistischer Gymnasien in höherm

Sinne waren, unterlegen war. Nach

diesem Lehrplane soll sich der am Gym

nasium zu bewältigende Unterrichtsstoff

auf achtJahre und ebenso viele Klaffen

vertheilen. Die Ausarbeitung dieses

endgültigen Lehrplanes für acht Klaffen

ist in den letzten Jahren mit Berücksich

tigungder verschiedenartigsten Erwägun

gen und Vorschläge zu Ende geführt

worden, sodaß derselbe bereits mit dem

laufenden Schuljahre endgültig in Kraft

treten konnte. In den Hauptzügen ist

er kurz folgender:

1) Religionsunterricht wird nur in

den vier untern Klaffen ertheilt, und

zwar in je zwei Wochenstunden.

2) Von den Sprachen sind nur drei

verbindlich, nämlich Serbisch, Lateinisch

und Deutsch oder Französisch,unterwelch

letztern beiden die Wahl den Schülern

freisteht. Die gewählte aber ist für die

einzelnen dann verbindlich, während es

nach dem frühern Lehrplan beide waren.

Serbisch wird in je vier Wochenstunden

gelehrt und in Verbindungdamit werden

Vorträge über das Altslawische gehalten,

Lateinisch aber erstvonder fünften Klasse

an in je fünf Wochenstunden. Der

deutsche bezw. französische Unterricht be

ginnt schon in der zweiten Klasse und
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wird bis zum Schluffe fortgesetzt in

durchschnittlich vier Wochenstunden.

3) Serbische Geschichte wird gelehrt

in der dritten und vierten Klasse in je

dreiWochenstunden, Weltgeschichte in den

vier obern Klassen in je vier Wochen

stunden.

4) Der Geographieunterricht ist auf

sechs Klaffen verheilt mit durchschnitt

lich zwei bis drei Wochenstunden.

5) Für Naturgeschichte sind in den

einzelnen Klaffen im Durchschnitt je drei

bis vier Wochenstunden angesetzt.

6) Die mathematischen Disciplinen

sind am reichsten bedacht, nämlich mit

vier bis fünf Wochenstunden.

7) Freihandzeichnen (welches eben

falls ein verbindlicher Gegenstand ist),

wird in zwei bis drei Wochenstunden

gelehrt.

8) Der Stenographie sind zwei,

gymnastischen Uebungen (Turnen) drei

bis vier Wochenstunden gewidmet.

9) Philosophische Propädeutik wird

in den beiden obern Klaffen in je zwei

Stunden wöchentlich vorgetragen.

Außerdiesen verbindlichenGegenstän

den wird noch Musik und Gesanggelehrt

als facultative Gegenstände in je zwei

Wochenstunden. Insgesammt ergibt sich

demnach in den einzelnen Klassen eine

Anzahl von 27–31 Wochenstunden.

Aus diesen kurz berührten That

sachen geht zur Genüge hervor, daßdie

serbischen Gymnasien keine Gymnasien

in unserm Sinne, d. h. humanistische

Anstalten sind; sie sind aber auch keine

Realgymnasien nach unsern Begriffen,

da die fünfLateinstunden wöchentlich in

den vier letzten Klaffen und das bischen

Nepos- und Cäsar-Lektüre in der Ober

klaffe sie schwerlich als solche charakte

risieren können.

Anfänglich verfolgten auch die ser

bischen Gymnasien die humanistische Rich

tung, und umfaßten – wenn auch in

bescheidenem Maße – die beiden clas

fischen Sprachen. Aus dieser Richtung

wichen sie im Jahre 1863, wo das

Griechische ausdem Lehrplane gestrichen

und an dessen Stelle das Französische

gesetzt wurde, was um so auffälliger

erscheinen muß, da doch gerade in Ser

bien mit den allgemeinen Beweggrün

den für die classische Bildung und die

Pflege der griechischen Sprache im be

sondern sich auch noch andere, und zwar

so bedeutsame Momente vereinigen, wie

die Gemeinsamkeit der Religion (Litur

gie) und der historischen Vergangenheit,

die für keinen der abendländischen Staa

ten bestehen. Noch mehr hat die Reor

ganisation vom Jahre 1881 die Gym

nasien von der humanistischen Bahn ent

fernt, und in diesem Sinne ist auch der

heutige Lehrplan ausgearbeitet, sodaß

die Unterscheidung der Mittelschulen in

Gymnasien und Realschulen eigentlich

nur dem Namen nach besteht, während

sie in Wirklichkeit beide eine überwie

gend reale Richtung verfolgen. In

einem Staatswesen, wie das junge ser

bische Königreich ist, erscheint dieses an

dererseits allerdings auch wieder bis zu

einem gewissen Grade sogar geboten,

wo der Unterricht an den Mittelschulen

sozusagen über Nachtgeschaffen und ein

gerichtet werden uußte, und zwar vor

erst nicht für ideale Ziele, sondern für

die unmittelbare Nützlichkeit, für die

mannichfaltigen praktischen Bedürfnisse

und Interessen des täglichen bürgerlichen

Lebens, wo es gilt, ein praktisches Ziel

aufpraktischem Wege zu erreichen. Aber

mit der fortschreitenden Regelung und

Läuterung der politischen und socialen

Verhältnisse und der Ausbildung jener

Eigenschaften, welche Serbien zu einem

wirksamenFactor der staatlichen Gemein

schaften des Abendlandes machen kön

nen, werden sich auch die geistigen Be

dürfnisse des Volkes steigern und wird
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sich auf diese Weise noch so manches,

was bisjetzt unvollkommen scheint, zum

Beffern wenden.

B. DerLehrplan an den Real

schulen. Der heutige Lehrplan an den

Realschulen ist im Jahre 1881 insLe

ben getreten; nach ihm theilen sich auch

diese, wie die Gymnasien, in Unter- und

Oberrealschulen. Derselbe enthält als

speciell reale Fächer: Buchführung und

Correspondenz, Mechanik und Techno

logie (oder besser gesagt, die Geschichte

der technischen Erfindungen),darstellende

Geometrie, Topographie, Ornamenten

und Bauzeichnen. Latein, Altslawisch

und Propädeutik werden nicht vorge

tragen; die modernenfremden Sprachen:

Deutsch und Französisch, sind beide zu

gleich verbindlich. In Bezug auf die

übrigen Gegenstände schließt sich dieser

Lehrplan vollkommen dem für dasGym

nasium an, wie denn überhaupt die

Unterrealschule durchausdem Untergym

nasium entspricht.

Was die Zeit, welche den einzelnen

Gegenständen zugemessen ist, anlangt,

so sind für die serbische Sprache nur je

drei Wochenstunden festgesetzt, für die

deutsche ebenfalls je drei in jeder Klasse,

für die französische jedoch nur in den

drei obern Klaffen je drei Stunden

wöchentlich, sodaß also im ganzen den

drei modernen Sprachen zusammen nicht

mehr Zeit gewidmet ist als am Gym

nasiumdenbeiden verbindlichen modernen

Sprachen allein. Für Geschichte sind

je zwei, für Naturkunde je fünfWochen

stunden durchschnittlich, also nur eine

mehr als Gymnasium. Für Mathema

tik – darstellende Geometrie und geo

metrisches Zeichnen mitinbegriffen –

sieben bis acht Wochenstunden, demnach

ebenfalls nur um je eine mehr, wäh

rend auf das Zeichnen im engern Sinne

je drei bis vier Wochenstunden kommen,

wovon allein auf das Freihandzeichnen

in allen sieben Klassen je zwei bis drei

Stunden wöchentlich treffen. Für gym

nastische Uebungen sind je drei Stunden

bestimmt, für Stenographie in den ober

sten Klassen je zwei. Als verbindlich

wird endlich auch noch Gesang und

Musik in je zweiWochenstunden gelehrt.

Hiernach beziffern sich die allgemein

verbindlichen Stunden in den untern

Klaffen wöchentlich auf 29, in den mitt

lern auf 32 und in den obern vollends

auf 35–37, welch letztere beiden Zah

len also die einschlägigen am Gymna

sium weit übersteigen.

Faßt man all die angeführten Da

ten zusammen, so muß anerkannt wer

den, daß diese geschilderten serbischen

Unterrichtsanstalten nach der ihnen durch

das Gesetz zugedachten Aufgabe nicht

einfache Realschulen darstellen, sondern

sich als förmliche industrielle und tech

nische Mittelschulen erweisen, in welchen

die studierende Jugend sich nicht nur das

für das bürgerliche Leben erforderliche

Wissen aneignet, sondern zugleich auch

eine gediegene Vorbildung für höhere

technische Studien erhält.

3) Die Schulordnung und die Reifeprü

fungen.

Die Aufnahme der Schüler in die

unterste Klasse einer Mittelschule kann

vom 10. bis zum 15. Jahre erfolgen

mitVoraussetzungder vier ersten Klaffen

der Elementarschule. Dieselbe ist bei

denen, die aus einer öffentlichen Schule,

wie bei denen, die aus dem Privat

unterrichte kommen, abhängig gemacht

von dem Bestehen einer Aufnahmeprü

fung,die sich nebender serbischen Sprache,

Arithmetik und Heimatkunde auch auf

die vaterländische Geschichte erstreckt.

Auch Mädchen können nach Erfüllung

dieser Vorbedingungen allerorten zu den

Gymnasialstudien zugelassen werden. In

den belgrader Gymnasien ist indes die
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Zahl der Gymnasialschülerinnen eine

geringe, während es im Innern des

Landes deren viel mehr gibt und die

selben mitunter gegen ein Drittel aller

Schüler ausmachen. Diese eigenthüm

liche Einrichtung ist – von Belgrad

abgesehen – zumeist aus dem Mangel

höherer weiblicher Bildungsanstaltenher

vorgegangen und demgemäß also mehr

als Gebot der Nothwendigkeit denn als

selbständige Bildungstendenz zu betrach

ten. In pädagogischer Hinsicht hat die

in Rede stehende Einrichtung noch kei

nerlei Schwierigkeiten und Zeichen der

Unzulässigkeit gezeigt, trotzdem wird die

selbe aber nicht für die Dauer bestehen

bleiben. Diese Gymnasiastinnen sind

im allgemeinen sehr fleißig und strebsam.

Meistens aber gehen dieselben noch in

den untern Klaffen von dem Gymnasium

ab, wiewol es jedoch auch nicht an sol

chen fehlt, die das ganze Gymnasium

durchmachen und die Reifeprüfung ab

legen, um dann die Hochschule zu be

ziehen: So sind z.B. im laufendenStu

dienjahre an der hiesigen Hochschule be

reits 20 junge Serbinnen, und zwar 6

als ordentliche und 14 als außerordent

liche Hörerinnen inscribiert; einige von

ihnen stehen schon im achten Semester.

Die Schülerzahl der Mittelschulen

ist seit 1840 von 231 auf5755 gestie

gen; rechnet man hinzu noch die 1278

Schülerinnen andenvier höhern Töchter

schulen, so ergibt sich eine für die sonst

immerhin noch sehr bescheidenen er

bischen Verhältnisse höchst beträchtliche

Gesammtbesuchsziffer von 6853 Stu

direnden. Bringt man diesen Zuwachs

in Vergleichung mit der Bevölkerung

und derenZunahme, so gestaltet sich das

Verhältniß folgendermaßen: Im Jahre

1840 trafen auf je 10000 Einwohner

kaum 3Mittelschüler, 1880 aber bereits

15, und heute vollends 36.

Diese 6853 Studierenden vertheilen

sich im ganzen auf 115 Klaffen, deren

Unterricht von 136 Professoren und 139

Fachlehrern ertheilt wird.

Die Schulferien in Serbien sind an

sich sehr spärlich. So dauern beispiels

weise die Weihnachtsferien nur fünf

Tage, die Osterferien eine Woche, die

sogenannten großen Ferien vom 1. Juli

bis Mitte August. Unter der Woche ist

außer dem Sonntage nur Donnerstag

Nachmittag frei, und dies auch nur,

wenn nicht ein Festtag darauf folgt;

indessen wird dieser scheinbare Mangel

durch die zahllosen Feiertage der orien

talisch-orthodoxen Kirche nur zu reich

lich ausgeglichen.

Um den Fortgang der Schüler ge

nau verfolgen zu können, ist das Schul

jahr in Abschnitte von je zwei Monaten

eingetheilt, nach deren Verlaufdie Schü

ler jedesmal censiert werden und in

besondern Fällen auch ein Fortgangs

zeugniß erhalten. Am Schluffe eines

jeden Jahres (bis 1873 geschah es so

gar am Ende eines jeden Halbjahres)

werden allgemeine Klassenprüfungen ab

gehalten, auf welche so großes Gewicht

gelegt wird, daß ihr Ergebniß bei der

Feststellung der Gesammtnote allein so

viel gilt als alle übrigenZwei-Monats

noten zusammen. Außerdem werden

noch unmittelbar vor dem Uebertritt

in die nächsthöhere Klasse am An

fange eines jeden neuen Schuljahres be

sondere Nachprüfungen abgehalten, die

sich aber nur auf höchstens zweiFächer

erstrecken dürfen, und zudenen nur die

jenigen von den nicht unbedingt vor

rückendenSchülernzugelassenwerden kön

nen, welche im Jahreszeugniffe höchstens

zwei „schwach“ oder ein „schlecht“, im

übrigen aber„ausgezeichnet“, oderwenig

stens„sehrgut“haben.InAnbetrachtder

geradezu übertriebenen Bedingungen und

Anforderungen beidiesenNachprüfungen

erscheint auch die ungewöhnlich große
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Anzahl von Repetenten in den einzelnen

Klaffen vollauf erklärlich; zweimal eine

Klaffe durchzumachen ist nicht gestattet,

selbst nicht einmal im Privatunterrichte.

Daffelbe gilt natürlich auch von der

Oberklaffe und dem Maturitätsexamen.

Letzteres wurde gesetzlich angeordnet im

Jahre 1873, ist aber thatsächlich erst

durch die Verordnungen vom Jahre

1880 in dasLeben getreten. Nachden

selben hat sich die jeweilige Prüfungs

commission zu bilden aus den acht Fach

professoren der Prüfungsgegenstände und

drei weitern vom Lehrercollegium zu

wählenden Mitgliedern, sämmtliche mit

je einem Stellvertreter. Außerdem be

stimmt der Minister für jede Prüfung

einen außerordentlichen Professor der

Hochschule als Commissar; den Vorsitz

in der Commission hat aber der betref

fende Schulrector zu führen. AmGym

nasium sind vier Gegenstände der schrift

lichen Prüfung: Serbisch, Lateinisch,

Deutsch oder Französisch und Mathe

matik; an der Realschule fünf, nämlich

Physik an Stelle des Lateinischen und

außerdem darstellende Geometrie. Der

Professor jedes einzelnen dieser Fächer

macht einen Vorschlag bezüglich der

auszuarbeitenden Aufgabe, über welchen

die Prüfungscommission entscheidet und

die Aufgabe endgültig bestimmt. Zur

Ausarbeitung ist eine Arbeitszeit von

je vier, für Physik und Geometrie je

doch eine solche von je drei Stunden

gegeben. Die Aufsichtwird hierbei von

zwei Professoren zu gleicher Zeit ge

führt, von dem betreffenden Fachlehrer

und noch einem andern Mitgliede der

Commission. Außerdem ist auch der

Rector und der Ministerialcommissar

verpflichtet, täglich wenigstens einmal

zu erscheinen. Die erste Correctur jeder

Arbeit nimmt der einschlägige Fachleh

rer vor, die zweite irgendein anderes,

von der Prüfungscommission hiermit

betrautes Mitglied derselben, und zwar

in der Weise, daß die Note der erstere

gibt, während letzterer lediglich nur

Controlle übt. Bei der Entscheidung

über die Zulassungzur mündlichen Prü

fung kommt vor allem der freie serbische

Aufsatz in Betracht; die Gegenstände

derselben sind Serbisch, Deutsch oder

Französisch, serbische und allgemeine Ge

schichte mit Erdbeschreibung, Naturkunde

und Physik, Mathematik, und außerdem

am Gymnasium noch Latein, an der

Realschule Chemie und Kosmographie.

Die mündliche Prüfung wird begonnen

mit den lebenden fremden Sprachen;

zeigt nun ein Schüler hierin keine ge

nügenden Kenntnisse, oder ist er nicht

im Stande, leichtere Proben fließend zu

übersetzen, so wird er nicht weiter ge

prüft, sondern einfach auf drei Monate

zurückgestellt. Bei der Wiederholung

der Prüfung ist jedoch–bei der münd

lichen wie bei der schriftlichen – der

einzelne von denjenigen Fächern befreit,

in welchen er das erste mal mit „aus

gezeichnet“ bestanden. Nach einem aber

maligenMiserfolge wird der Abiturient

des Rechtes einer weitern Ablegung ver

lustig.

4) Der Aufwand des Staates für die Mittel

schulen.

Bei dem völligen Mangel an staat

lichen Instituten und Pensionaten mit

sogenannten Freiplätzen u. j. w. wäre

weniger Bemittelten in kleinern Orten

der Besuch einer Mittelschule sehr er

schwert, in vielen Fällen geradezu un

möglich, wenn nicht die Regierung auf

andere Weise durch alle erdenklichen

Vergünstigungen entgegengekommenwäre.

Die erste Erleichterung besteht in der

allgemeinen Schulgeldfreiheit, und für

Mittellose Lehrmittelfreiheit im ausge

dehntesten Maßstabe (in Serbien besteht

bekanntlich das Schulbüchermonopol).
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Außerdem werden,wiewol nur sehr spär

liche Stipendienstiftungen vorhanden

sind, den dürftigen Schülern auch nam

hafte Geldunterstützungen zutheil da

durch, daß im Staatsbudget jedes Jahr

für die Unterstützung armer Schüler

Vorsorge getroffen wird. Etwa 200

vom Lehrercollegium vorgeschlagene Stu

dirende genießen sie. Besondere Sorg

falt wird auch den Schulgebäuden

und ihrem Apparat zugewandt, was

um so nothwendiger ist, als die we

nigsten den heutigen Anforderungen ent

sprechen; rühmliche Ausnahmen machen

das belgrader Gymnasium undder statt

liche Bau des großen Gymnasiums in

Kragujewatz, der allein schon gegen eine

Million Dinar gekostet hat. Ueberhaupt

wird nach dieser Richtung hin von den

berufenen Kreisen eine Opferwilligkeit

und Energie entwickelt, die alle Aner

kennung verdienen; außerordentlich viel

hat Serbien hierbei der persönlichen

Einflußnahme des Königs Milan zu

verdanken. Besonders nennenswerth sind

auch die Verdienste, welche sich Dr.Vla

dan Gjorgjevitj (ein Schüler Billroths)

während eines Ministeriums Anfang

der achtziger Jahre um die hygieinischen

Verhältnisse in den serbischen Mittel

schulen erworben hat.

Kurz, in Anbetracht der wenigen

Jahrzehnte, die seitSerbiens nationaler

Wiedergeburt verflossen, sind die Be

strebungen auf diesem Gebiete höchst er

freulich. So betrug der Kostenaufwand

für die Unterhaltung der Mittelschulen

im Jahre 1850 kaum 45000 Dinar,

während er im Jahre 1880 bereits

auf das Zehnfache und heute vollends

alljährlich sich auf 6–700000 Dinar

beläuft – eine Ziffer, die um so be

beträchtlicher erscheinen muß, als bei

dem nahezu gänzlichen Mangel an

Schul- und Studienfonds die genannten

Summen fast ausschließlich aus den

Steuern zu beschaffen sind.

Welch große Bedeutungder Jugend

bildung und dem Mittelschulwesen im

besondern beigelegt wird, erhellt unter

anderm endlich auch daraus, daß die

Professoren nicht nur die bestbesoldeten

Beamten sind, sondern auch eine her

vorragende gesellschaftliche Stellung ein

nehmen; ausgebildet sind dieselben theils

im Vaterlande, theils im Auslande als

sogenannte Staatszöglinge (ein Institut,

das schon seit 1846 besteht).

–KSEHEX

Die deutsche Auswanderung

Von Dr. Kuno Frankenstein.

Vor kurzem ging durch die deutsche | thümer zu erwecken, denn hinsichtlich

Presse eine Notiz, welche über eine stär

kere Zunahme der Auswanderung aus

Deutschland, die im Laufe dieses Jah

res eingetreten wäre, zu berichten wußte.

Nun ist diese Nachricht infolge ihrer

allgemeinen Fassung wohl geeignet, Irr

jener Zunahme handelt es sich keines

wegs etwa nur um einen durchschnitt

lich erheblich stärkern Abzug deutscher

Staatsangehörigen, sondern im wesent

lichen auch um einen größern Andrang

solcher Auswanderer, die überhaupt
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deutsche Häfen zur Einschiffung nach

überseeischen Ländern benutzen. So hat

vor allem die außergewöhnlich starke

Auswanderung aus Rußland, welche be

reits im Jahre 1890 sich fühlbar machte

und neuerdings infolge der Ausweisun

gen in hohem Maße gestiegen ist, die

deutschen Häfen zeitweise derart über

jetzt, daß nur schwer an eine Unter

bringung der fremden Auswanderer bis

zu ihrer Abfahrt zu denken war.

Nachdem wir diese, unsers Erach

tens notwendige Berichtigung voraus

geschickt haben, wenden wir uns mit den

folgenden Ausführungen, an der Hand

zuverlässiger amtlicher Ziffern, zu einer

kurzen Betrachtung der interessanten

Erscheinung der deutschen Auswande

WUng.

Von den im Jahre 1890 über

deutsche Häfen beförderten 243283Per

sonen kamen nachdem Bericht desReichs

commissars für das Auswanderungs

wesen 74820 aus Deutschland, mithin

durchschnittlich viel weniger als in den

einzelnen Jahren des letzten Jahrzehnts,

während dessen insgesammt 1,308720

Deutsche nach überseeischen Ländern sich

einschifften.* Ihrem engern Vaterlande

nach gehörten von jenen 74820 Perso

nen dem Königreiche Preußen 51407

an, den süddeutschen Staaten 12665,

dem Königreiche Sachsen 2400, Hessen

1534, beiden Mecklenburg 1302, Olden

burg 950, den thüringischen Staaten

1211, Braunschweig, Anhalt, Waldeck

und beiden Lippe 581, den Freien Städ

ten 2707 und Elsaß-Lothringen 63.

Innerhalb der einzelnen Landestheile

dieser Staaten wiederum hat sich frei

lich die Stärke der Auswanderung sehr

verschieden gestaltet, und auch die stei

gende, bezw. neuerdings fallende Bewe

gung in der Gesammtauswanderung aus

dem Deutschen Reiche wird von den

einzelnen Gebieten keineswegs gleich

mäßig getheilt; letztere weisen vielmehr

des öftern ein Verhalten auf, welches

dem der Gesammtheit direct entgegen

gesetzt ist. So wanderten z. B. im

Jahre 1890 aus der Provinz Posen

10122, aus Westpreußen 9613 und aus

Pommern 7965 Personen aus, dagegen

aus den Rheinlanden nur 1218, aus

Westfalen 1257 und der Provinz

Sachsen 1375. In Verhältnißzahlen zu

der Bevölkerungsdichte ausgedrückt: auf

1000 Einwohner kamen Auswanderer:

Auf 1 Quadratkilometer

in den Provinzen 1886 1887 1888 1890 kamen Einwohner 1885

Posen 3,92 5,40 7,24 5,78 59,2

Westpreußen 6,21 6,90 8,96 6,70 55,2

Pommern 4,39 4,67 4,80 5,23 500

Rheinland 0,68 1,16 0,98 0,26 161,0

Westfalen 0,83 1,10 0,90 0,52 109,1

Sachsen 0,66 0,63 062 0,53 96,2

im Königreich Preußen 1,78 2,33 222 1,72 81,3

- - Sachsen 0,75 0,76 0,72 0,70 212,2

nigen, welche sich über außerdeutsche Häfen

befördern ließen. Deren Zahl entzieht sich un

serer Kenntniß, soweit andere als die nieder

ländischen und belgischen Häfen in Betracht

kommen. Ueber letztere gingen 1890: 17105 /

k Hierzu kommen allerdings noch dieje
Personen, bezüglich deren die Statistik jedoch

in Hinblick auf Alter, Beruf u. j. w. keine

Auskunft gibt. Wir lassen daher diese Kate

gorie deutscher Auswanderer in denfolgenden

Ausführungen auch außer Betracht.
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Aus dieser Uebersicht geht nicht nur

die Bestätigung unserer oben ausge

sprochenen Behauptung hervor, sondern

ist auch ersichtlich, daß die Stärke der

Auswanderung keineswegs in einem ur

sächlichen Zusammenhange mit der Be

völkerungsdichte steht. Weisen doch so

gar die dünn besiedelten Gegenden die

stärkste, die dicht besiedelten die schwächste

Auswanderung auf! Fragt man aber,

worin die Ursachen dieser Erscheinung

liegen, so wird zweifellos aufdie wirth

schaftlichen und socialen Verhältnisse der

einzelnen Landestheile zurückzugreifen

sein. Daneben kommt allerdings in den

Küstengebieten der Einfluß der über

seeischen Beziehungen wie die Nähe der

See in Betracht, und im Binnenlande

wiederum spielt die Werbung der Agen

ten, welche zeitweise in bestimmten Be

zirken eine tiefgreifende Thätigkeit ent

falten, eine große Rolle. Letzterer Um

stand läßt sich deutlich hinsichtlich der

Provinz Pommern nachweisen. Wäh

rend nämlich ausdem Königreiche Preu

ßen insgesammt nur 2574 Personen

= 5Proc. aller Auswanderer imJahre

1890 sichnachBrasilien wandten,gingen

ausPommern allein 1774(=70Proc.

aller ausdem preußischen Staate nach

Brasilien Auswandernden)dorthin. Daß

diese Erscheinung lediglich auf die Thä

tigkeit der Auswanderungsagenten zu

rückzuführen ist, unterliegt wol keinem

Zweifel.

Anziehend ist es, die Zusammen

jetzungderAuswanderer nach Geschlecht,

Alter und Beruf zu untersuchen. Da

ergibt denn die Statistik vorerst, daß

von der Gesammtzahl der im Jahre

1890 Ausgewanderten nur 47,5 Proc.

(1871–88 durchschnittlich 44 Proc.)

weiblichen Geschlechts waren – eine

Thatsache, die für die Zurückbleibenden

vielleicht um so weniger erfreulich

erscheint, als ja in der Gesammt-

bevölkerung das weibliche Geschlecht

(mit 51,1 Proc.) das männliche an

Zahl bekanntermaßen schon überwiegt.

Weiter weist die Statistik nach, ein

mal, daß die Zusammensetzungder Aus

wanderer nach Alter und Geschlecht in

den einzelnen Jahren wenig schwankt,

sodann aber, daß sie von derjenigen der

Gesammtbevölkerung wesentlich abweicht,

insoweit die productiven Altersklassen

in Betracht kommen. Gerade die im

kräftigsten Alter stehenden Leute werden

der Heimat entzogen, während Kinder

und Greise verbleiben. Diese Thatsache

ist ohne Zweifel von einer großen volks

wirthschaftlichen Bedeutung und wohl

geeignet, unter bestimmtenVoraussetzun

gen die Auswanderung von wirthschaft

lichem Standpunkte aus als bedenklich

erscheinen zu lassen. Auf diese Dinge

kann indessen andieser Stelle nicht näher

eingegangen werden. Erwähnt sei nur

noch die interessante Erscheinung, daß

neuerdings die Zahl der auswandernden

Familien immer kleiner wird (1881:

:35978 Familien, 1888: 14624), ein

Umstand, der zweifellos auf ein er

schwertes Fortkommen der Auswan

derer jenseit des Oceans schließen lassen

dürfte.

Ihrem Berufe nach waren von den

im Jahre 1890über Hamburg,Bremen,

Stettin und Geestemünde ausgewander

ten Deutschen: Angehörige

der Landwirthschaft 11678Pers.=15,7Proe.

der Industrie . . 10721 „ = 14,3 „

des Handels und

Verkehrs . 5564 „ = 7,4 „

desArbeiterstandes 19450 „ =26,0 „

anderer Berufsar

ten (freierBerufe

öffentlicher

Dienste) 1504 , = 2,0 „,

Ohne Beruf, bezw.

ohne Berufsan

gabe waren . 25903 „ =34,6 „,
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Aehnlich war die Zusammensetzung

auch in den Vorjahren. Aus ihr wird

der Schluß gezogen werden können, daß

die oft gehörteKlage, Deutschlands land

wirthschaftliche Bevölkerungwerde beson

ders stark durch die Auswanderung be

einflußt, keineswegs allgemein begründet

ist, sondern nur eine beschränkte territo

riale Berechtigung haben dürfte. Selbst

wenn man einen Theil der ohne Be

rufsangabe oder schlechthin als Ange

hörige des Arbeiterstandes aufgezählten

Personen den Landwirthen, bezw. den

landwirthschaftlichen Arbeitern zuzählt,

wird an dieser Thatsache nichts ge

ändert.

Es erübrigt uns schließlich noch,

auch der Richtung unserer Auswande

rung zu gedenken. Was das Thatsäch

liche anbelangt, so gingen von den

deutschen Auswanderern im Jahre 1890:

69118= 92,4 Proc. nach denVereinig

ten Staaten von Amerika, 3145 =4,2

Proc. nach Brasilien, 1072= 1,4Proc.

nach Argentinien, Peru, Chile und den

übrigen Staaten Südamerikas, 107=

0,1 Proc. nach Mexico, Centralamerika

und Westindien, 468= 0,6 Proc. nach

Afrika, 439= 0,6 Proc. nach Austra

lien und 165= 0,2 Proc. nach Asien.

Noch heute übt demnach Nordamerika

eine besondere Anziehungskraft auf den

deutschen Auswanderer aus, und die

Vereinigten Staaten bilden in der über

wiegenden Mehrzahl der Fälle das be

gehrenswertheste aller Ziele, die ins

Auge gefaßt werden. Treten in neue

rer Zeit auch andere Gebiete – Süd

amerika, Australien, Afrika – stärker

hervor, so wird doch der Vorsprung,

den die erstern einmalgewonnen haben,

ihnen auch für die nächste Zukunft er

halten bleiben." Die starke Einwande

rung der Deutschen in die Vereinigten

Staaten, die übrigens nicht weniger als

33 Proc. der Gesammteinwanderung

beträgt, ist durch die Einwanderungs

politik letztern Staates – insbesondere

durch die freie Vergebung von Staats

ländereien – wesentlich gefördert wor

den. Daß sie selbst dann anhalten

wird, wenn die bezügliche Politik auch

eine Aenderung erfährt, unterliegt kei

nem Zweifel. Nach den Zählungsbe

richten der Vereinigten Staaten aus

dem Jahre 1880 waren von den in

Deutschland geborenen Unionsbürgern

293722Angehörige der Landwirthschaft,

218867 des Handwerks und der per

sönliche Dienste Leistenden, 152491

des Handels und Verkehrs und 368110

des Bergbaues und der Industrie.

Nimmt man nun auch an, daß eine

Verminderung der Zahl der einwan

dernden Landwirthe dann eintreten wird,

wenn die freie Vergebung von Lände

reien ganz aufhört, so wird doch zuzu

geben sein, daß selbst in diesem Falle

die Einwanderung an sich keineswegs

in bemerkenswerthem Umfange beein

flußt werden wird; denn die Vereinig

ten Staaten dürften aus jenen Verbin

dungen stets Vortheil ziehen, welche die

mit den Deutschen von den frühen Ein

wanderungen her angeknüpft haben. Ver

geffen darf man freilich nicht, daß auch

andere Gebiete eine nicht geringe Auf

nahmefähigkeit besitzen. So hat sich

zeitweise ein starkes Anwachsen derAus

wanderung nach den südamerikanischen

Staaten bemerkbar gemacht, und dieser

Thatsache ist mit Recht Aufmerksamkeit

geschenkt worden, da man das deutsche

Element dem in Südamerika vorherr

schenden romanischen Volksstamme gegen

über leichter zu erhalten glaubt. Leider

aber sind die Bestrebungen, geschlossene

Ansiedelungen von Deutschen in über

seeischen Gebieten planmäßig herbeizu

führen, wie die deutsche Auswanderung

überhaupt zu organisieren, nur in we

nigen Fällen von Erfolg begleitet ge
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wesen.* Vielfach hat die Schuld des

Mislingens unzweifelhaft an der Lei

tung gelegen. Man denke nur an jenen

Colonisationsversuch des Mainzer Für

tenvereins, welcher in den vierziger

Jahren Expeditionen nach dem damals

herrenlosen Texas ausrüstete, statt mit

wirklicher Colonisation jedoch – mit

der Errichtung eines Hofstaates für den

Leiter der ersten Expedition, Prinzen

Solms, begann. Wenn derartige Vor

kommnisse für die Zukunft auch aus

geschlossen erscheinen, so ist die Aus

* Vgl. dagegen das günstige Bild, das

G. Stutzer von den geschlossenen deutschen

Ansiedelungen in Santa Catarina, entwirft,

und seinen Vortrag: „Ursache, Organisation

und Ziel der deutschen Auswanderung“ (Gos

lar 1891). D. Red.

wanderung an sich doch ein zu wichtiger

Vorgang im Staatsleben, als daß er

stillschweigend übergangen werden könnte.

Wie verlautet, soll die Reichsregierung

zur Zeit mit der Ausarbeitung eines

Auswanderungsgesetzes beschäftigt sein.

Es bleibtdemnach abzuwarten, wasder

bezügliche Entwurf bringen, und ob er

eine Aenderung der seitherigen Politik

negativer Maßnahmen bedeuten wird.

In den Streit der Parteien über die

Stellung des Staates zur Auswande

rung an dieser Stelle einzutreten, liegt

uns indessen vollständig fern. Wir

wollten lediglich an der Hand zuver

lässiger Ziffern ein ganz objectivesBild

von der deutschen Auswanderung geben.

Daß letztere übrigens nicht im entfern

testen durch Einwanderung aufgewogen

wird, sei zum Schluffe noch bemerkt.

–>10GX0-S-–––

Todtenschau.

Berger(Louis Konstanz), seit 1865

liberales Mitglied des preußischen Ab

geordnetenhauses, längere Zeit auch des

Reichstages (geb.1829), starb zu Horch

heim a. Rh. 10. Aug. d. J.

Classen (Johannes), bekannter Pä

dagog, 1861–64 Director des Gym

nasiuus zu Frankfurt a.M., 1864–74

des Johanneums zu Hamburg (geb.

1805), starb daselbst 31. Aug. d. J.

Coelho (José Maria Latino), por

tugiesischer Gelehrter undPolitiker (geb.

1825), starb 29.Aug.d.J.in Lissabon.

Delaunay(Elie), französischer Ma

ler, Mitglied der Akademie der Künste

zu Paris (geb. 1828), starb daselbst

5. Sept. d. J.

Grévy(Jules), Präsidentder Fran

zösischen Republik vom 30. Jan. 1879

bis 2. Dec. 1887 (geb. 1804), starb

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

9. Sept. d. J. zu Mont-sous-Vaudrey

im Jura.

Holland (Wilhelm Ludwig), be

kannter Romanist und Germanist, außer

ordentlicher Professor für romanische

Sprachen in Tübingen (geb. 1822),

starb 22. Aug. d. J. daselbst.

Lowell (James Ruffel), nordame

rikanischer Diplomat und Schriftsteller

(geb.1819), starb 11.Aug.d.J. inBoston.

Neruda (Johann), czechischer Dich

ter (geb. 1834), starb 22. Aug. d. J.

in Prag.

Peruzzi (Ubaldino), italienischer

Senator, wiederholt Minister und Bür

germeister von Florenz (geb. 1822),

starb daselbst 9. Sept. d. J.

Petzold (Eduard), berühmterLand

schaftsgärtner (geb. 1815), starb 10.Aug.

zu Blasewitz bei Dresden.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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Novelle von Otto Roquette.

(Schluß)

Zur anberaumten Zeit kehrte Frau

Professorin Albrecht von Berlin zurück.

Sie fand die Wohnungfestlich geschmückt

und fühlte sich sehr glücklich, wieder zu

Hause zu sein. Sie war ja, bis auf

einige Herbheiten, eigentlich eine gute

Gattin und Mutter, und wenn sie sich

ganz besonders glücklich fühlte, dann

hatten es alle gut und es war Sonnen

schein im Hause. So geschah es in die

jen Tagen. Und als der Professor

fragte: „Was sagst du aber zu unsern

theatralischen Abwegen?“ da drohte sie

nur ein wenig mit dem Finger, entgeg

nete aber:

„Wenn der Vater seine Tochter ins

Theater führt, wer will dagegen etwas

einwenden? Nun aber wollen wir, Ma

rianne und ich, es mäßiger halten –

Papa mag thun, was er Lust hat!“

Vom Theater war denn auch in der

nächsten Zeit nicht mehr die Rede, selbst

Marianne fühlte kein Bedürfniß – sie

würde es sogar abgelehnt haben – clas

sische Stücke zu sehen, oder zu bewun

dern, wie man in schlechten Stücken aus

gezeichnet spielen könne.

„Wie ist es denn aber mit unserm

guten Leining?“ fragte die Hausfrau

„Ihr habt ihn hoffentlich öfter einge

laden?“ Als aber Vater und Tochter

Unsere Zeit. 1891. II.

einander befremdet ansahen und ge

stehen mußten, daß sie sich um Leining

gar nicht bekümmert hätten, rief Frau

Ernestine zwischen Vorwurfund Lachen:

„Was seid ihr für Leute! Der arme

Vetter! Wie mag es ihm gehen? Er

soll morgen bei uns zu Tische sein.“

Wirklich stellte sich der junge Doctor

tags darauf gegen 1 Uhr bei seinen

Verwandten ein. Die Damen waren

noch nicht zurückgekehrt von einigenBe

suchen, die Frau Ernestine zu machen

hatte, der Professor auch noch nicht zu

Hause. Leining, als Angehöriger der

Familie, tratdennoch ein,um imWohn

zimmer zu warten. Auf- und nieder

schreitend dachte er an seine Arbeit, die

er vor ein paar Stunden abgebrochen

hatte. Er war in Gedanken ganz wie

der darin. Plötzlich fielen ihm ein paar

sehr wichtige Conjecturen ein, die er

notieren mußte, um sie nichtzu vergessen.

Er suchte in seiner Tasche, fand aber

kein Notizbuch, denn er hatte seinen

Frack angezogen, da auch er sich vor

Tische auf einem Besuchswege befunden.

Aber da lag auf dem Tische ja ein

Stück Papier! Es war freilich ein Brief,

den die Magd nicht längst dorthin ge

legt hatte. Ohne die Aufschrift zu be

trachten, nahm er ihn, suchte und fand

25
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auf dem Schreibtische der Hausfrau

einen Bleistift, und schrieb die ganze

Rückseite des Umschlags voll von seinen

Notizen. Nur mit diesen innerlich be

schäftigt, schob er den Brief indieBrust

tasche seines Fracks, setzte seinen Gang

durch das Zimmer fort und dachte in

seiner Zerstreutheit nicht daran, daß er

ein fremdes Schriftstück unterschlagen

hatte.

„Guten Tag, mein guter Fritz!“

rief ihm Frau Ernestine, nach einer

Weile eintretend, entgegen. „Warum

hast du dich, während ich verreist war,

nicht freiwillig einmal beimeinem Manne

und Marianne eingestellt?“

Leining fuhr aus seinem Brüten auf.

„So? Warst du verreist, Tante?“ ent

gegnete er lächelnd.

„Aber Fritz! Ist es denn möglich?“

rief sie. „Ich habe dir doch am Abend

vor meiner Abreise den Zweck derselben

mitgetheilt und dich beim Abschied er

mahnt, unser Haus fleißigzu besuchen!“

Leining glaubte sich jetzt wirklich zu

erinnern, die Tante aber war verstimmt

über eine geringe Anhänglichkeit, sowie

über eine maßlose Zerstreutheit. Er

muß bald jemand um sich haben, dachte

sie, der ihn in Ordnung hält und leitet!

Ob aber die Stellung einer solchen Lei

terin (denn nur eine weibliche Hülfe

schwebte ihr vor) eine beneidenswerthe

sein werde, daran fing sie doch schon an

zu zweifeln.

Um so mehr freute sich die Mutter

ihrer Tochter. Es schien ihr, als hätte

sich Marianne in kurzer Zeit merkwür

dig entwickelt. Das Mädchen schien in

ihrem Wesen selbständiger, erlaubte sich

sogar zuweilen ein Urtheil zu fällen,

welches Ernestine nicht schelten konnte,

selbst wenn es nicht ganz das ihrige

war. Sie ist klüger, als ich gedacht

habe, meinte sie, und gegen den Einfluß

ihres Vaters ist doch nichts einzuwen

den. Marianne aber befand sich in der

That an einem Wendepunkte ihres We

jens. Die Halbkindheit, in welcher sie

gehalten worden, war vorüber. Sie

hatte innerlich etwas erlebt, und war

es nichts Großes, so genügte es für sie,

sich selbst mehr zu fühlen und zu ver

treten. Daß sie ihren Brief an Bal

dung noch nicht zurückerhalten, bedrückte

zwar ihr Gemüth zuweilen, aber sie

traute ihm dochzu, daß er keinen übeln

Gebrauch davon machen werde.

Frau Eberstein hatte einen Familien

abend eingerichtet, der alle 14 Tage

Sonntags stattfand und zu welchem,

neben den Häusern Albrecht und Holl

mann, hin und wieder ein Bekannter

eingeladen wurde. Im Laufe der Zeit

fiel es auf, daß Baldung diese Einla

dungen stets abgeschlagen hatte, und

ebenso denjenigen in das Hollmann'sche

Haus nicht gefolgt war. Es sah aus,

als ob er diesen Verkehr ganz aufgeben

wollte. Gegen Victor, der ihn denn

doch dann und wann zu finden wußte,

entschuldigte er sich mit seiner künstle

rischen Berufsthätigkeit, die ihm für die

Gesellschaft durchaus keine Zeit ließe.

Victor aber hatte inzwischen seine

Schwester beobachtet, und eine auffal

lende Veränderung ihres Wesens war

ihm nicht entgangen. Sonst lebhaft,

heiter, geistig angeregt und anregend,

erschien sie jetzt stiller, innerlich zurück

gezogen, ja wie unter einem Druck auf

ihrem Gemüthe. Sie versäumte keinen

Schauspielabend, erschien aber nach der

Vorstellungnicht fröhlich unter den Ihri

gen. Brachte Victor das Gespräch auf

Baldung, so ging sie nicht darauf ein

und suchte es abzulenken. Trotzdem kam

ihm immer mehr die Ueberzeugung, daß

Clarissa ihn liebte, ernsthaft und mit

ganzer Leidenschaft. Victor konnte nicht

glauben, daß ihre Liebe ohne Entgeg

nung geblieben sein sollte.
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Er beschloß, der Sache aufdie Spur

zu kommen. Als die Geschwister eines

Tages allein waren, begann er: „Cla

riffa, es fällt mir doch auf, daß Bal

dung unser Haus jetzt ganz vermeidet!“

„Mir nicht mehr!“ fiel sie ihm in

die Rede. „Lassen wir das! Es –

war ein Traum!“

„Ich hatte ein Interesse auf beiden

Seiten erwartet“, sagte er schnell. „Ist

etwas zwischen euch getreten oder vor

gefallen –?“

„Nicht das Geringste, lieber Victor!

Ich glaube ihn – wenigstens einiger

maßen, zu kennen. Er ist eine gegen

sich selbst harte Natur. Ein Gemisch

von Bescheidenheit und Stolz beherrscht

ihn – in unserm Falle. Der Stolz

sollte auch mich festigen – dir kann

nicht entgangen sein, daß es mir nicht

ganz damit gelingen will.“

Victor ließ ein paar Tage vergehen,

ehe er sich entschloß, den Freund mit

einem bestimmten Plane aufzusuchen.

„Ja, ja“, dachte er, „ich lerne da etwas

mir Neues! Die kleine Marianne,

lange unterdrückt und kaum ihrer selbst

bewußt, wacht plötzlich auf, schreibt in

ihrer Schwärmerei einen begeisterten

Brief und läßt sich zu einem gewagten

Schritte fortreißen; Clarissa, die reifere

Natur, dazu bei ihrer tiefern Neigung,

weiß, was sich für sie ziemt, und sucht

sich hinter ihren Stolz zu flüchten.

Aber zum Entsagen nicht erzogen und

nicht gewöhnt an Ablehnung, fühlt sie

sich innerlicht verletzt und tief schmerz

lich berührt – vielleicht gar unglück

lich? Ob das abzuwenden ist – ich

will zusehen, wie weit ich helfen kann.“

„Also wirklich einmal für mich zu

Hause!“ riefVictor, in Baldung"sZim

mer tretend. Der Freund begrüßte ihn

sichtbar erfreut, doch fühlte Victor einige

Absicht heraus, als derselbe das Gespräch

schnell auf ein neues Drama brachte,

welches auf dem Tische lag. „Schön,

schön!“ fuhr ihm Victor dazwischen.

„Jetzt aber mußt du mir über ein an

deres Thema Rede stehen. Warum hast

du seit fast zwei Monaten unser Haus

vermieden? Und nicht nur das unse

rige, sondern auch das der Tante Eber

stein, in welchem du mit uns hättest

zusammentreffen können?“

Baldung stutzte über die knapp ge

stellte Frage. „Lieber Freund“, begann

er darauf, „ich will dich nicht mit lee

ren Entschuldigungen täuschen. Kurz–

ich paffe nicht in eure Kreise! Zwischen

uns beiden wird es ja wol beim alten

bleiben. Aber euern Familien gegen

über – stehe ich anders. Ich bin

Schauspieler – die Schranke zwischen

uns ist nicht hinwegzubringen.“

„Man hat dich eine solche Schranke

bei unsdochwol nicht fühlen lassen –!“

„Nein! Im Gegentheil – oder

vielmehr – ich habe nur das gütigste

Entgegenkommen kennen gelernt. Aber

ich muß mich hüten, zu heimisch bei

euch zu werden, um mir den Bruch,

der doch einmal eintreten muß, nicht–

zu schmerzlich zu machen!“

„Aber warum muß esdennzu einem

Bruche kommen?“

„Eben weil ich Schauspieler bin.

Es geschieht ja wol, daß Schauspieler

in der Gesellschaft zugelassen werden–

als zugehörig aber dürfen sie sich nicht

betrachten, noch werden sie jemals so

angesehen. Die Damen vom Theater

sind freilich in einer günstigern Lage–

wenn man das so nennen will. Schau

spielerinnen, Sängerinnen und Tänze

rinnen heirathen Grafen, Prinzen und

regierende Fürsten–das ist schon etwas

Alltägliches – und spielen dann in der

Welt ihre Rolle weiter, Anders ist es mit

unsMännern. Die Frage unserer Stel

lung und Berechtigung in der Gesell

schaft ist hundertfach erörtert, sogar dra

25 *
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matisch behandelt worden. Ich habe

selbst in Stücken gespielt, darin ich einen

Schauspieler zu geben hatte, der ein

Ausbund von Wissen, von Können, von

Erziehungskunst und Kenntniß allerMit

tel war, verworrene Angelegenheitenzu

schlichten. Solche Stücke sind denn meist

von Schauspielern geschrieben, zur Ver

theidigung, zur Erhebung, zur Verherr

lichung ihres Standes. Ich habe selbst

darin gespielt – keineswegs mit gutem

Gewissen, und mich im stillen meiner

Aufgabe geschämt.“

„Aber“, entgegnete Victor, „diese

Stücke – ich erinnere mich auch eines

solchen – endeten doch damit, daß der

bevorzugte Schauspieler die Tochter

eines sehr angesehenen Hauses heim

führte!“

„Und dasPublikum auf den höchst

angesehenen Plätzen lächelte darüber“,

sagte Baldung, „und dachte: Auf der

Bühne mag das vorkommen, bei uns

nicht!“

„Es kommt aber doch vor und die

Fälle sind nicht so selten.

stige Künstler wird in jeder Familie

gleich mit offenen Armen empfangen.

Es kommt alles auf die Persönlichkeit

an. Weißt du auch, daß du in unserm

Kreise «der weiße Rabe» genannt wirst?

Mein Vater ist der Erfinder dieser Be

zeichnung.“

Baldung lachte. „Ich kann deinem

Vater nur danken für eine gute Mei

nung. Aber ich bin nicht besser, noch

möchte ich mich besser machen, als meine

Collegen sind. Wenn ich mich bestrebe,

auch menschlich etwas aus mir zu schaf

fen, die Lücken meiner Bildung auszu

füllen – ach, sie war ja eigentlich eine

einzige große Lücke! – wemandersver

danke ich es als dir? Seit wir uns in

Heidelberg fanden – und du als Stu

dent mich deines Umgangs würdigtest

Auch nicht

jeder junge Musiker, Maler oder son-

– ich war damals noch nicht 20Jahre

alt, ging mir innerlich erst auf, was

man zum Leben -und was man als

Künstler braucht. Du hast mich in die

Schule genommen, und dich nicht ge

scheut vor der untersten Stufe, auf der

du den fahrenden Komödianten damals

fandest –“

„Mach' es nicht zu arg, lieber

Freund!“ unterbrach ihn Victor lachend.

„Ich war damals auch nochjung, kaum

ein Jahr älter als du.“

„Habe ich dir jemals von meiner

Herkunft erzählt?“fragte Baldung. Und

als Victor den Kopf schüttelte, fuhr er

fort: „Heutzutage kommen meine Colle

gen nicht selten aus guten Familien.

Sie haben geordnete Schulbildung und

Erziehung erhalten, dann eine Theater

schule besucht und gehen als sozusagen

akademisch gebildete Kunstjünger zum

Theater. Erlangen sie dadurch unter

ihren Collegen nicht gerade ein besonde

res Ansehen, so gibt es ihnen, außer

halb ihres Berufskreises, einige Vor

theile. Sie bleiben durch ihre frühern

Beziehungen im Zusammenhange mit

der Gesellschaft – das heißt, auch nur

bis zu einer gewissen Grenze. Ganz

anders verlief meine Jugend. Mein

Vater war Aufwärter in einer Straf

anstalt, meine Mutter half als Wäsche

rin dem ärmlichen Haushalt auf. Sie

starben jung und ließen mich als fünf

jährigen Knaben zurück. Man nahm

mich in ein Militärwaisenhaus auf–

es war noch eine besondere Vergünsti

gung! Diesem entwachsen, wurde ich

Laufbursche, Kellner, Prügeljunge für

alles, bei einem ehemaligen Unteroffi

zier, welcher, der Kaserne gegenüber,

eine Wirthschaft für Soldaten eingerich

tet hatte. Der Mann war ein Ver

wandter von uns und mir zum Vor

mund bestellt. Er wäre mich gern los

geworden. EinesSonntagsging ich ihm
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davon, obgleich er mich in der Wirth

schaft nöthiger gehabt hätte als an

Wochentagen. Ich lief mit andern Bu

ben über Land, und zwar in ein Dorf

– halb Flecken, halb Städtchen–,wo

eine Schauspielergesellschaft Vorstellun

gen gab. In der Scheune, darin sie

ihre dürftigen und armseligen Künste

sehen ließen, erlebte ich die erste große

Stunde meines Lebens. Ich zählte

15 Jahre, und war für alle Zeit für

das Theater gefangen. Auf mein drin

gendes Bitten, endlich nach meiner Er

klärung, daß ich mitlaufen würde, wo

hin er immer mit seinem Theater ginge,

nahm er mich in seine Gesellschaft auf.

Anfangs freilich zu wenig beffern Ge

schäften, als ich in der Soldatenwirth

schaft gewohnt war. Dochgab er mir,

wenn er einigermaßen nüchtern war,

was immer seltener wurde, einigen Un

terricht, und ich bekam Rollen. OGott

– wenn ich an das Entzücken denke,

als ich zum ersten male in einem schä

bigen rothen Sammtkittel als «Ritter»

auftrat! Ich blieb dochkaum ein Viertel

jahr bei der Truppe. Sie löste sich auf,

da der Director die Gagen nicht zahlen

konnte. In Gesellschaft zweier andern

fand ich ein Unterkommen bei einer nicht

beffern «Schmiere», wie diese Truppen

unter unsgenannt werden. Dann kam

ich zu einer andern, und unter ähn

lichen Verhältnissen zu wieder einer an

dern. So ging es von Jahr zu Jahr.

Ich war jung, ich brauchte nicht viel,

und empfand das Elend nicht so tief

Aber hineingeblickt habe ich nach allen

Seiten. Trotzdem brachte mich nichts

ab von meiner Laufbahn. Ein Glück

für mich war es, daß ich nach dem er

sten Jahre meines fahrenden Lebens im

mer zu einer etwas bessern Truppe

gelangte. Da wurde ich von einem

Director, der nach möglichst jungen Leu

ten umherspähte, die noch wenig Gage

verlangen durften, sozusagen entdeckt,

und so kam ich in mein eigentliches

Fahrwasser. Die kleine Winterbühne

in Heidelberg war mein erster großer

Schauplatz, wo ich vor einem gebildeten

Publikum spielte. Und auch hier wurde

ich nochmals «entdeckt», nämlich von

dir –!“

„Ja, du hast dich immer suchen las

sen“, rief Victor, „und schon damals

hatte ich meine Noth mit dir, dich an

mich und meine Umgebungen zu ge

wöhnen.“

„Damalswar esVerlegenheit,Furcht

vor euch geistig überlegenen jungen Her

ren; jetzt ist es – etwas anderes.

Meine Herkunft, an sich schon, berech

tigt mich nichtzur Theilnahme an euern

Gesellschaftskreisen.“

„Poffen!“ riefVictor halb ärgerlich.

„Ich wiederhole dir: es kommt alles

auf die Persönlichkeit an. Hinter dem

«andern», welches du jetzt vorschiebt,

steckt etwas – wiederum ganz anderes!

Die Vorurtheile gegen deinen Stand

sind, wenn sie je dagewesen, in unserm

Kreise, und vorwiegendin unserm Hause,

völlig überwunden. Das weißt du –

das mußt du wissen! Bist du selbst

quälerisch und trotzig gegen dich selbst,

so brauche solche Waffen nicht gegen–

jemand, der unter deiner Zurückweisung

leidet! Und nun – ich wage es, dich

mit Zudringlichkeit anzugreifen: Sage

mir, hast du für meine Schwester mehr

als ein nur flüchtiges Interesse em

pfunden?“

„Victor! Was soll ich sagen –?“

rief Baldung verwirrt.

„Ein aufrichtiges Wort, Baldung!“

sagte Victor, die Hand auf des Freun

des Schulter legend.

„Nun denn – ich liebe deine

Schwester, mit ganzer Seele liebe ich

sie! Meine Eitelkeit machte mich glau

ben, auch in ihren Augen mehr als
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freundliche Theilnahme zu lesen. Das

trieb mich in die Flucht, um mich zu

bewahren vor Wünschen und Hoffnun

gen, die ja doch für mich verloren sein

mußten!“

„Das glaube ich eben nicht. Cla

riffa wünscht, daß du in unserm Hause

wieder erscheinest, und ich wünsche es

– auch um ihretwillen. Gib deine

eigenen Vorurtheile auf, fühle dich und

wage etwas! Zu befahren hastdu nicht

mehr viel.“

Baldung ließ sich auf einen Stuhl

sinken, schlug die Hände vor die Stirn

und rief: „Mensch, welchen Sturm ge

fährlicher Gedanken weckt du mir in

der stillen Brust! Du hörst–ichbin

in einem Grade Komödiant, daß ich für

den Ausdruck meiner innersten Erre

gung nach Citaten von der Bühne her

greifen muß. Victor – du glaubst

wirklich?“

„Ich weiß es! Jetzt aber verlange

ich nur deine Zusicherung, daß du bei

uns wieder erscheinen willst. Und nun

höre: Mein Vater hat die Absicht, einen

Ball im Hause zu geben. Der Plan

ist nicht mehr neu, aber Clarissa hatte

seit lange alle Lust dazu verloren, und

so wurde die Sache verschoben. Wenn

ich heut zu Hause erzähle, ich hätte mit

dir schon vondem Balle gesprochen, und

du hättest – für alle Fälle zugesagt,

dann – kann ich dich versichern, wird

der Ball demnächst gegeben! Wirst du

die Einladung annehmen?“

„Ja Victor, ich werde, aber –“

„Kein Aber, du verspricht zu kom

men! Du wirst auch vorher noch einen

kleinen Besuch bei uns machen. Es be

darf keiner Entschuldigung für deine

längere Vernachlässigung unsers Hauses.

Nicht wahr, auch das wirst du thun?“

„Du tyrannisiert michdurch die Aus

sicht auf Glück so vollkommen“, rief

Baldung, „daßan Widerstand nicht mehr

zu denken ist.

den!“

Die Unterhaltung der jungen Män

ner betraf einen zu aufregenden Gegen

stand, als daß sie so bald auf ein an

deres Thema hätte kommen können.

Plötzlich riefVictor: „Da fällt mir ein:

gestern Abend ging das Gerücht, du

wolltest uns verlassen und ein anderes

Engagement annehmen.“

„Nun ja“, entgegnete Baldung, „es

ist so gut wie richtig. Als mir kürzlich

ein sehr günstiges Anerbieten gemacht

wurde, griff ich ohne Bedenken zu, denn

– ich wollte fort von hier, um jeden

Preis fort! Es ist auch nichts Gerin

ges für meinesgleichen, künftig einem

großen königlichen Hoftheater anzugehö

ren, mit einem Einkommen doppelt so

groß, als ich es hier habe.“

„Ich sollte Glück wünschen“, entgeg

nete Victor, „und doch sage ich: Schade!

Sehr schade!“

„Ich bleibe jedenfalls den Winter

über noch hier.“

„Dann müssen wir unsere Zeit aus

nützen. Meinem Vater werden aber

deine günstigen Aussichten jedenfalls

großen Respect einflößen.“ Victor er

hob sich, um zu gehen. Schon an der

Thür, blieb er plötzlich stehen und sagte:

„Noch eins! Willst du mir nicht end

lich, wie du versprochen, Mariannens

Brief wiedergeben? Das liebe kleine

Mädchen ist denn doch unruhig –“

„Den Brief?“ entgegnete Baldung

befremdet, „den habe ich der jungen

Dame ja längst geschickt!“

„Was? Geschickt? Ins Haus ge

schickt? Durch die Stadtpost?“ rief

Victor. „Wann denn?“

„An dem Tage, da ich dir dasVer

sprechen gegeben.“

„Mensch – was kannst du ange

richtet haben! Mir solltestdu den Brief

geben, mir! Ich würde ihn durch meine

Ich gehorche mit Freu
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Schwester haben besorgen lassen. Ma

rianne hat ihn nicht erhalten, er muß

in andere Hände gerathen sein. Das

kann nun noch ein Unglück geben!“

„Das wäre mir wirklich leid. Aber

was kann denn –?“

„Was kann –? O du wild auf

gewachsener Fremdling unter den Phi

listertöchtern! Du weißt nicht, was für

Rücksichten zu nehmen sind in wohlerzo

genen Professorenfamilien, noch dazu

wenn man Durchstechereien machen will.

Wenn der Brief gar von Mariannens

Aeltern – von ihrer Mutter aufgefan

gen worden, das arme Kind stände ver

femt da, als ein Abscheu für die ganze

gesittete Universität!“

„Victor, ich weiß nicht, soll ich lachen

oder die Sache ernst nehmen –?“

„Meinetwegen lache, denn du hast

nichts dabei zu befahren, aber ich –

aber Marianne! Doch ruhig Blut!

Wüßte die Mutter von dem Briefe und

Abwege ihrer Tochter, das liebe Mäd

chen würde nicht in verhältnißmäßig so

guter Stimmung sein. Sie selbst hat

den Brief nicht in die Hände bekom

men, ich muß untersuchen, wo er ge

blieben ist. Aber da wird viel Vor

Sicht nöthig sein! Nun, für heut leb'

wohl, du – diesmal nicht weißer, jon

dern höchst schwarzer Rabe! Trotz alle

dem melde ich zu Hause, daß du zum

Balle erscheinen wirst.“

Die Nachricht von dem „großen

Engagement“ Baldungs wurde in den

Kreisen der Stadt, welche dem Theater

ihre Theilnahme schenkten, mit Bewun

derung, zugleich aber gemischt mit

Bedauern, empfangen und verbreitet.

Herrn Hollmann’s Hochachtung für den

Künstler steigerte sich wirklich, als er

von seinem Sohne die Summe der

Jahreseinnahme erfuhr, diedemFreunde

in Aussicht stand. Clarissa aber fiel

ihrem Bruder erröthend um den Hals,

da er ihr den Besuch Baldung"s an

kündigte. Herr Hollmann warganz ein

verstanden, als seine Tochter nun wie

der Lust zeigte, den Ball zu geben, und

die Vorbereitungen dazu wurden in Eile

betrieben.

AlsBaldung sich, wie er versprochen,

im Hollmann'schen Hause wieder mel

dete, wurde er von Clarissa allein em

pfangen. Er begann mit Entschuldi

gungen, die sie ihm jedoch ganz heiter

abschnitt, um das Gespräch anders zu

lenken. Zuerst auf ein neues Stück,

welches sie gesehen, ohne demselben ihren

Beifall zu schenken. Die Rolle, die er

darin gespielt, habe gar nicht für ihn

gepaßt, erklärte sie, da er für Intri

guanten und Leute, die sich um jeden

Preis durchzusetzen suchen, wenig Talent

zu haben scheine. Baldung verneigte

sich, ohne etwas entgegnen zu können.

Er saß unter dem Zauber ihrer Augen,

ihres weltgewandten Gespräches, ihrer

scheinbar so unbefangenen Heiterkeit, er

hätte ihr zu Füßen sinken, ihr seine

Leidenschaft bekennen mögen; aber er

wurde nur verlegener und verwirrter.

Clarissa aber frohlockte im stillen: „Er

ist im Leben kein Schauspieler! Er ist

noch Neuling, wo es gilt, sein Herz in

Wahrheit zu eröffnen! Er liebt mich

– er wird die Stunde finden, es mir

zu gestehen!“ HerrHollmann trat ein,

und das Gespräch wendete sich zu Bal

dungsglänzenden Aussichten, nicht ohne

Bedauern, daß er die Stadt verlassen

wolle.

Die Einladung zu dem Balle im

Hause des Weinhändlers gelangte auch

in die Familie Albrecht."DaßMarianne

bei diesem Feste zum ersten male tanzen

sollte, war nun schon so oft besprochen

worden, daß ihre Mutter jetzt ohne Wi

derspruch für den Schmuck der Tochter

sorgte. Marianne aber freute sich außer

ordentlich auf das Fest und schlugVic
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tor die Tänze nicht ab, die er sich vor

ausbedungen hatte. Sie stand mitihm

jetzt auf einem ganz freundschaftlichen

Fuße. Die Familienabende bei Frau

Eberstein hatten ihm die Annäherung

zu ihr wesentlich erleichtert. Daß er

ihre kleine Schuld kannte, gab ihm ein

Uebergewicht bei ihr, welches sie immer

fühlte, obgleich er es nicht ausbeutete.

Sie fand ihn jetzt auch viel liebenswür

diger als früher, und häufig plauderte

sie ganz unbefangen mit ihm. Ja sie

freute sich sogardarauf,mitihmzutanzen.

Am festgesetzten Abend strahlte der

Ballsaal und die übrigen Räume des

Hollmann'schen Hauses hell und wunder

schön, und schon drehte sich die schöne

Jugend mit der schwarzbefrackten im

Kreise. Die Tochter des Hauses hatte

sich einfach, aber auserwählt geschmückt

und wurde für die glänzendste Erschei

nung des Balles erklärt.

„Das ist aber wirklich ein Mangel

an Ihnen, Herr Baldung, daßSie nicht

tanzen!“ sagte Clariffa. „Können Sie

es gar nicht?“

„Ich würde es zur Noth zu Stande

bringen“, entgegnete er, „aber ich bitte

Sie, es mir zu erlassen! Der Tanz

saal ist nicht der Boden, auf dem ich

mich mit dem Gefühl voller Freiheit

bewege. Ich lerne ihn zu spät kennen.“

„Nun, so wollen wir uns unterhal

ten“, rief Clarissa heiter. „Ich bin ja

auch der Tanzfreude längst entwachsen

und habe überdies unter unsern Gästen

als Wirthin viel zu thun. Wenn ich

mich hin und wieder ausruhe, plaudern

wir zusammen.“ Sie schwebte an ihm

vorüber in ein Zimmer, wo ältere Gäste

sichbestrebten, die Stunden mit Gespräch

auszufüllen, und er sah ihr mit jehn

suchtsvollen Blicken nach.

Inzwischen trat Frau Albrecht zu

ihrem Neffen, dem Doctor Leining, der,

wie er in Gesellschaft pflegte, an einen

Thürpfostengelehnt, wie geistesabwesend

in den Saal starrte. „Nun, Fritz?“

begann sie, „willst du es denn nicht

auch einmal versuchen? Deine Tanz

karte ist gewiß leer geblieben?“

„Tanzkarte? Ja, ich habe auch

eine!“ rief der Doctor wie vom Traum

erwachend, und griff in die Brusttasche

mit einer Hast, als ob er als Eindring

ling nach seiner Legitimation befragt

würde. Er zog auch wirklich ein Blatt

hervor, aber es war etwas anderes als

eine Tanzkarte. Seine Augen verklär

ten sich plötzlich, und lächelnd rief er:

„Das sind ja meine Notizen, nach wel

chen ich so lange gesucht habe!“

Frau Albrecht hatte sich ein wenig

abgewendet, denn eben tanzte Marianne

mit Victor vorüber, und die Mutter

konnte nicht umhin, ihnen nachzublicken.

Neben Leining aber stand plötzlich Cla

riffa. Wie er das Blatt ein wenigwen

dete, erkannte sie die Handschrift Bal

dungs und die Aufschrift an Marianne.

Sie wußte durch Victor, daß ein Brief

Baldungs verloren gegangen. Mit küh

nem Griffe riß sie dem Doctor das

Schriftstück aus der Hand. „Wie kom

men Sie zu meinem Briefe an Ma

rianne?“ rief sie lachend. „Den lasse ich

Ihnen nicht!“

„Erlauben Sie“,

„meine Notizen –!“

„Die sollen Sie wiederhaben! Der

unterschlagene Brief aber ist mein!“ Sie

huschte davon, durch den Saal, wo der

Tanz eben zu Ende gegangen war,

flüsterte ihrem Bruder rasch die Worte

zu: „Komm mit, ich habe den Brief!“

und verschwand mit ihm in den ent

fernten Räumen der Wohnung.

„Aber was war denn das?“ sagte

Frau Ernestine, die den Vorgang zwi

schen Clarissa und Leining angesehen

hatte. „Sie riß dir ja einen Brief aus

der Hand –?“

entgegnete er,
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„Ja, ja!“ entgegnete Leining, sich

die Stirn reibend, „es mag ein Brief

gewesen sein. Ich hatte mir Notizen

auf die Rückseite gemacht und das Pa

pier in die Tasche gesteckt. Den Frack

aber habe ich heut zum ersten male

wieder an. Doch ich erinnere mich jetzt,

wie es zugegangen –“

„Aber Clarissa sagte doch, es sei

ein Brief von ihr an Marianne? Wie

kommst du–geradedu zu demselben?“

„Er lag bei euch auf dem Tische–

jetzt weiß ich es – und ich suchte nach

einem Blatt Papier. Eswar am Tage

nach deiner Rückkehr aus Berlin, als

ich zu euch zu Tische kam – ja, da

habe ich den Frack –“

„Vor zweiMonaten? Und so lange

hat der Brief in deiner Tasche gesteckt?

Aber,Fritz,um Gottes willen, wie konn

test du ein fremdes Schriftstück unter

schlagen? Wenn es nun etwas Wichti

ges enthalten hätte! Hast du denn kei

nen Blick für die Aufschrift gehabt?“

„In der That, nein! Und ich konnte

auch jetzt nicht –“

„Fritz, ich weiß nicht, was ich von

dir denken soll! Du hast in deiner Zer

streutheit unverantwortlich gehandelt!“

Sie verließ ihn grollend, der Doctor

aber schlich in eine Ecke und wunderte

sich, was alles geschehen konnte, wenn

man seinen Frack so selten einmal be

nutzte.

Nach einer Weile kam Clariffa auf

die Frau Professorin zu, in der Hand

ein Blatt Papier. Es war die mit

einem Federmeffer sorgsam abgeschnittene

Rückseite des Briefumschlags. „Wo ist

denn der Doctor?“ fragte sie. „Ich

bringe ihm seine Notizen zurück.“

„Ich ärgere mich über ihn“, ent

gegnete Frau Ernestine, „und doch ist

der Unglückliche zu beklagen. Sagtest

du nicht, es wäre ein Brief von dir an

Mariannen?“

„Freilich! Nicht der Rede werth.

Eine Einladung ins Theater. Hätte

ich den Tag deiner Rückkehr genau ge

wußt, so würde ich nicht daran gedacht

haben, Mariannen dir schon zu ent

ziehen.“ Clarissa log mit so reizender

Unbefangenheit, daß Frau Ernestine kei

nen Zweifel hegte. Trotzdem sollte die

Sache zu Hause doch noch untersucht

werden.

Unterdessen waren Victor und Ma

rianne in lebhafter Unterhaltung. Cla

riffa hatte ihr bereits zugeflüstert, daß

ihr Brief sich gefunden, und Victor er

zählte ihr jetzt, wie derselbe aus der

Tasche des Doctors in die einige ge

langt war. „Ja, ja!“ rief er, „ich

trage ihn bei mir, und – nicht wahr?

Sie schenken ihn mir?“

Marianne erschrak. „Um Gottes

willen – nein!“ rief sie. „Dieser un

glückselige Brief, den ich so tief bereue,

muß verbrannt werden!“

„Verbrannt? Nun denn – was

darin steht, weiß ich nicht, aber wenn

er doch aus der Welt soll, so lassen Sie

uns ihn gemeinsam verbrennen. Thun

Sie es mir zu Liebe! Ich wünsche so

sehr, daß Sie mir etwas zu Liebe thä

ten!“ Er betonte die letzten Worte so

bedeutungsvoll, daßMarianne erröthend

die Augen abwendete.

Die schöne junge Wirthin des Hau

es stand plötzlich in ihrer Nähe. „Cla

riffa!“ rief Victor, „ein Stück Ver

gangenheit soll von Marianne und mir

gemeinsam den Flammen geopfert wer

den – ist dein Zimmer frei?“

„Kommt nur!“ entgegnete Clarissa

mit Lachen, „das Auto deFé kann statt

finden.“ Sie nahm den Arm derFreun

din und schritt mit ihr ausdem Saale.

Victor folgte etwas langsamer in seiner

Schwester kleines allerliebst ausgestatte

tes Zimmerchen, in welchem sie zu schrei

ben und zu lesen pflegte. „Da ist noch
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ein Flämmchen im Kamin, es wird als

Scheiterhaufen für euer Werk genügen!“

Mit diesen Worten wendete sich Cla

riffa und ließ die beiden andern allein.

„Nehmen Sie!“ sagte Victor, indem

er zwei beschriebene Blätter aus der

Tasche zog. „Das eine werfen Sie in

die Flamme, das andere ich!“ Ma

rianne erkannte ihre eigene Handschrift,

ihr Herz klopfte, ihre Hand zitterte, aber

gehorsam legte sie das Blatt in die

Glut. Sobald es gezündet hatte, warf

Victor das andere dazu. Beide stan

den vor dem Kamin und beobachteten,

wie die Flamme den letzten Rest des

Papiers verkohlte. Dann rief Victor

fröhlich: „Das ist nun vorbei! Nun

wollen wir der Gegenwart leben, Ma

rianne, und – auch der Zukunft!“ Er

ergriff schnell die Hand des jungen

Mädchens und drückte einen feurigen

Kuß– freilich nur auf den zierlichen

Handschuh.

„Ach, lassen Sie das, Victor!“ stam

melte Marianne. „Es ängstigt mich,

daß wir hier so allein sind! Wenn uns

jemand überraschte –“

„Dann sagen wir ihm, daßwir uns

herzlich gut sind! Wir verkünden es

gleich allen auf einmal und auf der

Stelle! Mariannchen, sind wir einander

denn nicht herzlich gut?“

„Ja, Victor – ja! Aber nur um

Gottes willen jetzt nichts weiter davon!

Die Mutter – mein Gott, wenn sie

wüßte! Ich muß fort. Reden Sie heut

nichts mehr davon!“

Victor hatte genug gehört. Noch

einmal ergriff er ihre Hand. „Aeng

stigen will ich Sie hier nicht länger“,

sagte er, „aber nachher im Cotil

lon –“

„Nein, Victor, nein!“ Marianne

rief es und eilte aus dem Zimmer.

Sie wußte ihre Mutter zu finden.

„Aber, Kind, was ist das?“ rief

-

Frau Ernestine.

athemlos!“

„Ja, ich bin auch gerannt!“ entgeg

nete Marianne, noch halb beängstigt,

und doch mit glücklichem Gesicht. „Dem

ungenügsamen Victor bin ich davonge

laufen. Zwei Tänze hat er mit mir

schon getanzt, und nun will er auch den

Cotillon!“

„DerTanzistmir aber versprochen!“

sagte der Angeklagte, welcher bereits

wieder an Mariannens Seite stand.

„Nein, Herr Victor, das ist in der

That zuviel!“ entgegnete Frau Albrecht

nicht ohne Schärfe. „Meine Tochter

scheint ermüdet –“

„Versprochen ist versprochen!“ rief

plötzlich Herr Hollmann in fröhlicher

Laune des Wirthes. „Wer müd" ist,

kann dazwischen immer einmal sitzen.

Nur zu! Da werden schon die Stühle

zum Kreise gerückt. Frau Professorin,

ich bitte um Ihren Arm– na, nicht

um mich mit Ihnen herumzuschwenken,

da seien Sie außer Sorge!– sondern

Sie zu einem Platz zu geleiten, wo Sie

die Begebenheiten bestens übersehen kön

nen. Meine Kinder haben famose neue

Touren vorbereitet.“

Baldung hatte, mit Clarissa's und

Victor's Wiffen, das Fest bereits ver

lassen, und die erstere fühlte ihre Stim

mung dadurch jetzt nicht mehr getrübt.

Wußte sie doch, auch ohne seine Erklä

rung, daß ein Band zwischen ihnen ge

schlungen war, welches nicht mehr gelöst

werden sollte.

Einige Tage nach dem Balle ließ

Professor Albrecht seine Gattin zu einem

Gespräche unter vier Augen in sein Ar

beitszimmer rufen. „Ich muß dir nur

sagen, liebe Ernestine, daß eben Victor

Hollmann von mir weggegangen ist.

Kurz, er hat um die Hand Mariannens

bei mir angehalten.“

Frau Ernestine entsetzte sich und ließ

„Du bist ja ganz
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sich in einen Sessel fallen. „Unmög

lich!“ rief sie. „Du hast einen Antrag

doch abgelehnt?“ -

„Ich habe ihm gesagt, daß ich dar

über nicht allein entscheiden wollte, son

dern erst mit dir zu sprechen wünschte.

Mir scheint jedoch, daß er der Einwil

ligung Mariannens schon so gut wie

sicher ist.“

„Unmöglich! Wiederhole ich dir!

Ein Weinreisender und meine Toch

ter –!“

„Liebes Kind, du nennt ihn immer

einen Weinreisenden, und doch hat er

noch nie eine derartige Geschäftsreise

für seinen Vater gemacht! Wir kennen

ihn als einen ganz braven und ordent

lichen jungen Mann. Gelernt hat er

auch allerlei, sodaß man ihn, ebenso

wie den Schauspieler Baldung, einen

weißen Raben unter seinesgleichen nen

nen kann. Mir wäre er zum Tochter

manne schon recht.“

„Aber Albrecht! Fühlst du denn

nicht das tief Erniedrigende einer solchen

Verbindung? Du, ein berühmter Ge

lehrter – ich doch auch aus einer Pro

fessorenfamilie – wie sollen wir uns

vor der ganzen Universität noch blicken

lassen –?“

„Die ganze Universität, soweit sie

Töchter zu berücksichtigen hat, wird uns

im stillen beneiden, das versichere ich

dir!“ entgegnete der Professor mitNach

druck. „Marianne käme in die glän

zendsten Verhältniffe, für ihre Zukunft

wäre aufs beste gesorgt, und wenn sie

den jungen Hollmann gar noch liebt,

so wüßte ich wahrlich nichts gegen eine

solche Heirath einzuwenden!“

„Ihn liebt –? Thorheit!

wollte ich ihr wol verleiden!“

„Ernestine –du weißt, daß ich mit

deinen Vorurtheilen nichts zu schaffen

habe! Es könnte hier der Fall eintreten,

daß wir nicht Hand in Hand gingen!“

Das

Da machte sich im Vorplatze eine

laute Männerstimme vernehmbar: „Nicht

zu sprechen? Ja, ich muß aber dies

mal stören, ichgehe so nichtwiederweg.“

Darauf ein starkesPochen an die Thür,

und ohne den Ruf zum Eintritt abzu

warten, trat Herr Hollmann in das

Zimmer. „Verzeihen Sie mein Ein

dringen!“ rief er. „Aber in wichtigen

Familienangelegenheiten darf man wol

einmal eine Störung wagen!“

„Nun kommt der Vatergleichhinter

her“, dachte Frau Ernestine, „um für

den Sohn zu sprechen! Aber er soll

mich gerüstet finden!“

„Ich wünsche nämlich“, fuhr der

Weinhändler fort, „Ihnen, als lieben

Freunden und Verwandten, mündlich

mitzutheilen, was andere Leute dem

nächst gedruckt werden lesen können.

Ohne viel Umschweife also, meine Cla

riffa hat sich mit dem Schauspieler Bal

dung verlobt, und ich habe meine Ein

willigung dazu gegeben.“

„Ei, sieh da!“ rief der Professor.

„Nun, da er ein weißer Rabe ist, so

– kann man ja Glück wünschen!“

Frau Ernestine aber, trotz ihres Er

staunens, lächelte höhnisch und dachte:

„Sie ist nur die Tochter eines Wein

händlers, von Mesalliance ist da kaum

zu reden!“

„Ich war, so muß ich nur gestehen“,

fuhr Herr Hollmann fort, „im ersten

Augenblicke nicht recht einverstanden,

meine Tochter einem Schauspieler zu

geben, so sehr ich Baldung schätze. Nach

den verschiedenen Körben, die Clarissa

schon ausgetheilt, dachte ich, sie wollte

sehr hoch hinaus, und war darauf ge

faßt, daß sie mir schließlich mit einem

Grafen kommen würde. Nun, wenn der

Graf nicht blos als ein zehrendesMit

glied in unsere Familie hätte eintreten

wollen, sondern sonst noch was gewesen

wäre, so hätte ich ihn mir am Ende
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auch nochgefallen lassen. Baldung aber

hat sein gutes Auskommen und speculirt

nicht auf mein Vermögen. Er ist von

ganz geringer Herkunft – ja doch –

er hat mir alles offen dargelegt! Was

liegt daran? Er hat ohne fremde Hülfe

alles aus sich selbst gemacht, und wird

noch mehr aus sich machen. Und ist er

Schauspieler – ich bitte Sie! – es

kommt ja alles auf die Persönlichkeit

an!“ DiesesWort hatte Victor seinem

Vater so oft vorgesprochen, daß dieser

es jetzt als sein Eigenthum betrachtete

und immer wieder aussprach. „Alles

– alles kommt auf die Persönlichkeit

an, sage ich! Und wenn Baldung –

ja, das muß ich noch hinzufügen: er

heißt nämlich eigentlich Müller. Da es

aber schon so viele Leute NamensMül

ler gibt, so hat er sich den Theater

namen «Baldung» zugelegt, und ich bin

einverstanden, daßwir esdabei belassen.

Schäme mich übrigens auch nicht, einen

Schwiegersohn Namens Müller zu be

kommen, denn «Name ist Schall und

Rauch», wie Egmont sagt, oder Wallen

stein, oder Faust, oder so einer – es

kommt alles auf die Persönlichkeit an!

Immerhin wird die Verlobung meiner

Tochter mit einem Schauspieler einiges

Aufsehen erregen – na, die Leute mö

gen denken und sagen, was sie wollen!

Clarissa ist glücklich und ihr Verlobter

auch, und das Glück der Kinder ist ja

doch die Hauptsache.“

„Richtig!“ entgegnete der Professor

mit einem Seitenblick auf seine Gattin.

„Nun, und rüsten Sie schon zur Hoch

zeit?“

„Wir wollen sie in einigen Monaten

stattfinden lassen; wenn Baldung'sCon

tract hier zu Ende geht, dann muß er

aber gleich in seine neue Stellung, und

an eine schöne Hochzeitsreise, die ichden

Leutchen gegönnt hätte, ist nicht zu den

ken. Clarissa ist mit allem einverstan

den. Ja, denken Sie nur, sie haben

mich herumbekommen, nur eine ganz

kleine Hochzeitsfeier, im engsten Fami

lienkreise, zu halten, während ich doch

dachte, mich mit einem solchen Feste

etwas mehr sehen zu lassen. Indessen,

wie die Leutchen wollen! Mir bleibt

ja noch die Hochzeit meines Victor,

da will ich mich um so glänzender aus

spielen!“

Frau Ernestine rückte sich plötzlich

gerade und sah Herrn Hollmann mit

scharfem Blicke erwartend an. DerPro

fessor aber begann prüfend: „Ja –

vermuthen Sie etwa Victor's Verhei

rathung – auch schon bevorstehend?“

„Leider nicht!“ entgegnete der Wein

händler. „Ich bin ihm auch nirgends

auf der Fährte. Aber er ist in den

Jahren, wo ich es mir endlich ausbitte.

Zudem –wenn Clarissa aus dem Hause

ist, werde ich sehr einsam sein. Ich

möchte gern bald wieder eine liebe Toch

ter in meiner Nähe haben. Aber ich

will nur gehen, sonst rede ich noch stun

denlang, und von weiter nichts, als daß

ich mich freue, meine Tochter glücklich

zu wissen. Leben Sie wohl für heut!

Morgen erhalten Sie die Verlobungs

anzeige.“

„Er weiß noch nichts von Victor's

Werbung!“ begann der Professor, nach

dem der Gast sich verabschiedet hatte.

Untersuchen wir jetzt, ob unsere Tochter

schon darum weiß, und wie sie über

Victox denkt!“

„Albrecht!“ rief Frau Ernestine in

flehendem undabwehrendemTone, „doch

nicht gleich. Doch nicht ohne alle Vor

bereitung? Laß mich allein mit mei

nem Kinde sprechen!“

„Aber was in der Welt soll denn

noch vorbereitet werden? Vielleicht hat

Marianne ihm schon ihr Jawort gege

ben –“

„Dem künftigen Schwager eines
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Schauspielers? Nein, dazu kenne ich

sie zu gut, denn ich habe sie erzogen.

Ich würde es rückgängig machen.“

„Hastdu gehört, Ernestine, was der

einfache Mann jagte? Das Glück der

Kinder ist ja dochdie Hauptsache!“ Der

Professor ging zur Thür und gebot der

Magd, Mariannen herbeizurufen, wäh

rend seine Gattin in der heftigsten Er

regung durch das Fenster starrte.

Marianne war schnell bei der Hand

und kam leicht und fröhlich in ihres

Vaters Zimmer. Aber sie erschraküber

das ernste Gesicht des letztern und die

heftig gespannten Züge der Mutter.

„Mein liebes Kind“, begann der Pro

fessor, „beantworte mir eine Frage:

Wie stehst du mit Victor Hollmann?“

Marianne erröthete über das ganze

Gesicht. „Mit Victor –? O, recht

gut –“

„Nun, er hat um deine Hand an

gehalten. Liebst du ihn – könntest du

die Seine werden?“

Marianne blickte zögernd zu ihrer

Mutter hin, dann aber mit Vertrauen

zu ihrem Vater auf. „Ja!“ sagte sie

ehrlich und mit sicherm Tone.

liebe ihn von ganzem Herzen und habe

es ihm auch gestanden, als er mir eine

Hand anbot. Ich wollte die Seine

werden, sagte ich ihm, wenn er die

Einwilligung meiner Aeltern erhalten

könnte.“

Der Professor strich mit der Hand

über die Scheitel seines Kindes.

Einwilligung deines Vaters hast du!“

sagte er. „Die Mutter wird sich, denk

ich, auch noch gewinnen lassen.“

„O, liebe Mutter –!“ bat Ma

rianne, indem sie ihr einige Schritte

entgegenging.

Frau Ernestine aber brach in ein

krampfhaftesWeinen aus. „Thut, was

ihr wollt!“ rief sie und eilte schluchzend

aus dem Zimmer.

Ihre Einwilligung zu der Verlobung

ihrer Tochter versagte sie nicht, aber sie

kam nicht hinweg über die Schmach

einer Verwandtschaft mit dem Hause

des Weinhändlers, und fühlte sich tief

unglücklich im Kreise der glücklichen

Familie. MariannensBrautstandwurde

sehr getrübt durch den Widerwillen der

Mutter gegen Victor, obgleich dieser

alles that, sich ihr ehrerbietig und lie

benswürdig zu erweisen. Der stille

Hader und die unfreundlichen Heraus

forderungen gegen ihn hatten die Folge,

daß die Glücklichen sich mehr an den

Vater anschlossen, dessen Laune freilich

auch häufig genug durch seine Gattin

beeinträchtigt wurde.

Nach Mariannens Verheirathung,

welche der Mutter eine ganz verzweif

lungsvolle Stimmung gebracht hatte,

fühlte sich Frau Ernestine sehr verein

samt. Da sie etwas zum Erziehen

brauchte, beschloß sie, ihrem Neffen Fritz

Leining Wohnung im Hause zu bereiten,

ihn zu beaufsichtigen und zu leiten.

Der Doctor ließ sich die Umquartierung

und die Fürsorge der Tante gern ge

fallen, da er nur Vortheile dabei er

sah. Aber die arme Frau machte schreck

liche Erfahrungen mit ihm. Denn die

ser junge Gelehrte war nichtzu erziehen.

Ja, es stellte sich heraus, daß er Hülfe

zwar gern annahm, aber von Rücksichten

dafür nichts wissen wollte. Er konnte

ihren Eigenmächtigkeiten sogar mit einem

Eigensinn begegnen, der sie zurückschrecken

machte. Sie mußte es bald aufgeben,

ihm etwas zu sein, und überließ ihn

seinem Schicksal. Das war nun ein

hoffnungsvoller junger Gelehrter, mit

dem sie solche Erfahrungen machte! Aber

die Gelehrten waren ja nicht alle so!

Frau Ernestine konnte es nicht unter

lassen, hin und wieder unter Frauen

ihres Kreises zu gestehen, wie sie sich

durch die Heirath ihrer Tochter gede
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müthigt fühlte. Aber sie fand dafür

nirgends ein Verständniß, und eine ältere

Professorsgattin sagte ihr eines Tages

derb ins Gesicht: „Liebe Frau, Sie sind

mit Ihren Lamentationen wirklich etwas

verrückt! Wenn eine meiner Töchter

mir einen Schwiegersohn brächte, wie

den Ihrigen, so dürfte er seines Zei

chens meinethalb Scherenschleifer sein!“

So festgewurzelte Vorurtheile sind

aber bei sehr selbstbewußten Naturen

nicht leicht zu beseitigen. Es bedarf

wohl der Jahre, um sie langsam ab

sterben zu lassen. Und diese Zeit sollte

endlich auch für Mariannens Mutter

kommen.

ImHollmann'schen HausewarFreude

und Jubel. Clariffa erschien mit ihrem

Kinde, während ihrMann,welcher nach

kommen wollte, sich auf einer Gastspiel

reise befand. Die junge Frauwar schö

ner und strahlender als jemals. Auch

Marianne hatte bereits ihren Erstgebo

renen aufzuweisen. Alles war glücklich,

zufrieden und in fröhlichster Stimmung,

an welcher auch Professor Albrecht von

Herzen theilnahm. Da konnte auch die

Mutter ihre trotzige Vereinsamung nicht

mehr ertragen, denn sie sehnte sich nach

Glück. Und wie ihr inneres Nachgeben

und ihre Wandlung von den Ihrigen

aufgenommen wurde, das erkannte sie

an der Herzlichkeit, mit der man ihr

entgegenkam.

–+--------

Die wirthschaftliche Lage Marokkos.

Von Gustav Diercks.

In einer am 20. Mai 1891 in

Glasgow gehaltenen Rede äußerte der

jetzige Premierminister Englands, Lord

Salisbury, die Ansicht, daß Marokko

eines Tages den europäischen Großmäch

ten größere Schwierigkeitenbereiten wird

als die orientalische Frage, welche seit

so lange schon die Diplomatie und die

Regierungen in Unruhe erhält.

DieserAusspruch des hervorragenden

englischen Staatsmannes ist weder neu

noch überraschend. Jeder, der sich in

irgendwelchem Sinne mit den heutigen

Zuständen des Scherifenreiches befaßt,

über seine Zukunft nachgedacht, die dor

tigen Verhältnisse eingehend erforscht

hat, ist immer zu derselben Ueberzeu

gung gekommen, die Lord Salisbury

geäußert hat. Eshat jedoch einen ganz

andern Werth, wenn ein Mann in so

hoher Stellung ein solches Wort aus

spricht, als wenn dies Hunderte und

Tausende von gelehrten und untergeord

neten Politikern thun. Und es ist in

der That zu verwundern, daß Lord

Salisbury so unumwunden den Ernst

der marokkanischen Frage anerkannt und

dadurch der europäischen Welt einen

neuen Anlaß zu großer Besorgniß ge

geben hat. Allerdingsdrohtdiese Frage

unaufhörlich seit einer Reihe von Jahren

brennend zu werden; unermüdlich sind

zahlreiche Personen bestrebt, sie aufzu

rollen, sie zur Entscheidung zu bringen,

und es bedarf nur eines geringen An

lasses, um den Streit um den Besitz

Marokkosheraufzubeschwören. Eine ein

flußreiche Partei inSpanien nimmtjede

kleinste Gelegenheitwahr, um die öffent

liche Meinungfürdie Besitzergreifungdes
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großen Reichesjenseit der Meerenge von

Gibraltar zu erwärmen und gegen die

Regierung zu hetzen, welche die Ver

antwortung für einen solchen Schritt

vor der Geschichte noch nicht zu über

nehmen wagt.

In Frankreich und namentlich in

Algier sind große Kreise vorhanden,

welche ihre Ländergier nur mit größter

Mühe unterdrücken und nur auf eine

günstige Gelegenheit warten, um minde

stens den Südosten Marokkos, womög

lich aber das ganze Land Algerien ein

zuverleiben und damit den Traum des

großen afrikanischen Reiches zu verwirk

lichen, welches alle westlich von der

Verbindungslinie zwischen der Großen

Syrte und dem Golfe von Guinea lie

genden Ländermassen umfassen soll.

Wenngleich nun,trotz aller Bemühun

gen der spanischen Afrikanisten, einen

Casus bellizu schaffen, der Spanien vor

aller Welt das Recht zu einen Vernich

tungskriege gegen Marokko gibt, im

Augenblicke die Aussichten hierfür glück

licherweise nicht günstig scheinen, so ist

doch nicht nur durch jene Aeußerung

Lord Salisbury's, sondern auch durch

manche andere Umstände die Aufmerk

samkeit der europäischen Völker und na

mentlich des deutschen in letzter Zeit

ganz besonders auf Marokko hingelenkt

worden, und es erscheint nicht über

flüssig, die gegenwärtig dort herrschen

den Zustände einer flüchtigen Betrach

tung zu unterziehen.

Es fehlt nun allerdings bisjetzt an

allem und jedem zuverlässigen und sta

tistischen Material, das ein einigerma

ßen richtiges Urtheil über Marokko zu

läßt, da in diesem Reiche die Statistik

noch keinen Einganggefunden hat. Aber

selbst wenn dies der Fall wäre, wenn

die Beamten so genau Rechnung führ

ten, wie die der ersten Jahrhunderte des

Khalifats im Orient es thaten, so wür

den wir sicher von den Ergebnissen der

amtlichen Aufzeichnungen nicht das Ge

ringste erfahren, da es nach wie vor

Grundsatz des Sultans und seiner Be

rather ist, den Ungläubigen nicht Ein

blick in die thatsächlichen Verhältnisse

zu gewähren. Alle in den statistischen

Werken aufgeführten aufMarokko bezüg

lichen Ziffern beruhen nur auf Wahr

scheinlichkeitsrechnungen, und sind ebenso

wenig zuverlässig wie die Angaben über

den Umfang des Reiches, über die Zahl

seiner Einwohner, über die Masse des

bebauten, des culturfähigen und des un

fruchtbaren Bodens. Die Berechnungen

der berufensten und gründlichstenForscher

schwanken um Tausende von Quadrat

kilometern, um Millionen von Seelen;

niemand vermag mit voller Sicherheit

die Südgrenze des Reiches, den wirk

lichen Machtbereich des Sultans zu be

stimmen; niemand vermag auch nur an

nähernd anzugeben, wie hoch sich die

Einnahmen und die Ausgaben Muley

Haffans oder seiner Regierung belaufen.

Selbst die Ziffern über die Ein- und

Ausfuhr Marokkos schwanken in den

Zusammenstellungen, die von den Ver

tretern der verschiedenen Regierungen

mit größter Mühe gemacht werden.

Beispielsweise stimmen die Zahlen der

spanischen Statistik niemals mit denen

der Bureaus der übrigen Consulats

und Ministerresidenten überein – was

allerdings nicht überraschend ist, da die

selbe Erscheinung sich bei allen statisti

schen Zusammenstellungen zeigt, die von

den spanischen Beamten in und über

Spanien selbst gemacht werden. Die

spanischen Angaben über den Handels

verkehr Spaniens mit Frankreich wichen

im letzten Jahre von den französischen

um Zehner von Millionen ab.

Immerhin geben die Ziffern über

den Handelsverkehr zwischen den euro

päischen und amerikanischen Ländern
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und Marokko einen gewissen Anhalt für

die Beurtheilung des wirthschaftlichen

Lebens des letztern Landes, und wir

werden im Folgenden gelegentlich hier

auf Bezug nehmen. Ueber den so un

gemein wichtigen und regenKarawanen

handel zwischen Marokko und dem In

nern Afrikas fehlt dagegen jeder auch

nur annähernd zuverlässige Anhalt. Be

zügliche Daten in englischen und fran

zösischen Berichten können nur auf

Schätzung beruhen, da dieser Verkehr

sich bisjetzt jeder Controlle entzieht.

Was wir mit Sicherheit über Ma

rokko wissen, ist vor allen Dingen das

eine, daß die Verwaltung und Bewirth

schaftung des Landes allen in den Cul

turländern bestehenden Grundsätzen spot

ten. Die Willkürherrschaft hat völlige

Anarchie geschaffen, denn sie wird nicht

nur vom Sultan über alle Unterthanen

geübt, sondern von jedem einzelnen Be

amten über die seiner Macht Unterste

henden. Der Zustand, in dem sich

das Land befindet, ist trostlos, und so

interessant derselbe auch für jeden eini

germaßen romantisch angehauchten Rei

senden sein mag, der aus einem Cultur

lande kommend sich plötzlich in Verhält

niffe versetzt sieht, die denen des frühen

Mittelalters in den damals von den

Mittelpunkten der Cultur weit entfern

ten Ländern etwa entsprechen mögen,

so ist dieser Umstand bei näherer Be

trachtung vom Standpunkte der heuti

gen Volkswirthschaft aus doch unserer

Zeit unwürdig und unhaltbar. Diese

Ueberzeugung drängt sich uns um so

nachdrücklicher auf, wenn wir die heu

tigen Verhältniffe Marokkos mit denen

der großen Vergangenheit, der Blütezeit

der maurischen Cultur vergleichen, die

dort einen ihrer Hauptsitze hatte. Ein

vollständigerer wirthschaftlicher Rückgang

und Verfall ist kaum denkbar.

Was macht denn nun aber dieses

Land allen Großmächten so außerordent

lich begehrenswerth, daß die Befürch

tung des Ausbruches eines Völkerkrieges

um seinen Besitz von allen gehegt wird,

die sich mit der Frage eingehend be

schäftigen? Es ist nicht nur die geo

graphische Lage, die die Eifersucht der

Großmächte weckt, und die allerdings

ganz außerordentlich vortheilhaft ist.

Dieser natürliche Vorzug wird vielmehr

noch durch verschiedene andere erhöht,

die Marokko für einen künftigen Besitzer

ganz unschätzbar machen: das Sche

rifenreich ist von wunderbarer Frucht

barkeit; ein Boden birgt unermeßliche

natürliche Schätze; ein Klima ist ge

mäßigt und gehört zu den gesündesten

der Erde; seine Bevölkerung ist ver

schwindend klein im Vergleiche zu der,

welche das Land ohne Schwierigkeit er

nähren könnte; Marokko bietet daher

für die Zukunft ein gutes und vortheil

haftes Feld für die Auswanderung, für

die Colonisation, und zugleich einen gro

ßen Markt für die Erzeugnisse europäi

scher Industrie.

Was das Land unter der Herrschaft

der Römer war, darüber liegen uns

manche unverdächtige Zeugnisse vor;

der Ertrag der Bodencultur war sehr

bedeutend, Marokko bildete mit den

übrigen Küstengebieten Nordafrikas die

reiche Kornkammer Roms.

Auch über die Zustände unter der

Herrschaft der Araber haben wir Nach

richten genug, um zu wissen, daß die

Hauptstadt nicht nur mit denen der

übrigen nordafrikanischen Reiche an

Prachtentfaltung, an großartigen der

Pflege der Wissenschaften und Künste

gewidmeten Institutionen wetteiferte,

sondern daß alle Zweige der Gewerb

thätigkeit, Ackerbau und Viehzucht eifrig

betrieben wurden.

Wir wissen somit aus frühern Ge

schichtsperioden, daßdas westliche Mau
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retanien, Maghreb el Aksa, kurz, die

Gebiete, welche heute Marokko bilden,

sich durch große Fruchtbarkeit auszeich

neten.

dem Grund und Boden nicht mehr an?

Davon ist nicht die Rede.

jenigen, welche auf die Beantwortung

dieser Frage ihre Aufmerksamkeit ge

richtet und demgemäß Untersuchungen

an Ort und Stelle gemacht haben, er

klären einstimmig, daß, soweit der Bo

den Marokkos überhaupt culturfähig ist,

er kaum seinesgleichen an Fruchtbarkeit

aufzuweisen hat. In den Niederungen

der größern Flußgebiete hat man eine

Humusschicht von mehrernMetern Tiefe

vorgefunden; überall aber bedarf es nur

einer geringen Anstrengung der Bauern,

um bedeutende Erträge zu erzielen. Die

Beschaffenheit der fruchtbaren Erde ist

eine solche, daß die Pflanzen aller Zo

nendortgedeihen können, und die Milde

des Klimas, die Gleichmäßigkeit der

Niederschläge, die zahlreichenWafferläufe

unterstützen die natürliche günstige Be

schaffenheit des Bodens. Wie auf der

Iberischen Halbinsel, wenngleich nicht

in dem ausgedehnten Maße wie auf

dieser, wurden auch im Maghreb el

Aksa, dem äußersten Nordwesten Afrikas,

unter arabischer Herrschaft alle Pflanzen,

die die Araber auf ihren Forschungs

reisen im Süden und Osten schätzen ge

lernt hatten, angepflanzt, und sie ge

diehen vortrefflich. Wo finden wir heute

aber in Marokko noch Zuckerrohr, Reis

und viele andere Nutzpflanzen, die sich

selbst in Spanien noch erhalten haben,

deffen Bodencultur, dessen wirthschaft

liche Zustände doch wahrlich auch nicht

als mustergültig zu betrachten sind?

Weshalb werden denn aber die un

gewöhnlich günstigen klimatischen und

Bodenverhältniffe Marokkos von seinen

Einwohnern nicht ausgenützt? Weshalb

liegt die Bodencultur – eine der er

Unsere Zeit. 1891. II.

Haftet diese Eigenschaft heute

Alle die-

giebigsten und hauptsächlichsten Erwerbs

quellen des Scherifenreiches–vollstän

dig danieder, wie dies alle berufenen

Beurtheiler, die das Land nach allen

Richtungen hin durchstreift haben, ein

stimmig versichern?

Die Ursachen dieser traurigen That

sache sind zahlreich und sehr verschieden

artig.

Zunächst sind sie in der Eigenart

der Landesbevölkerung zu suchen.

Diese weist fünf Elemente auf, die

in ihren Anlagen, Neigungen, Fähig

keiten bedeutend voneinander abweichen:

die Berbern, die Araber, die Mauren,

die Neger und die Juden, wozu man

als sechstes noch die in verschwindend

kleiner Zahl vorhandenen christlichen

Ausländer rechnen kann. Die Berbern,

die einheimische Urbevölkerung, die den

eigentlichen Grundstamm der Nation

bilden, beschäftigen sich mit Ackerbau in

hervorragendem Maße, demnächst mit

Industrie, sehr wenig mit Viehzucht.

Die Araber haben auch hier ihren

alten Nomadencharakter unverändert er

halten, leben hauptsächlich der Viehzucht

und ziehen mit ihren Heerden von einem

Weideplatze zum andern. MitAckerbau

befassen sie sich so gut wie gar nicht.

Die aus der Mischung dieser und

anderer ethnischer Elemente hervorge

gangenen Mauren bilden den Haupt

bestandtheil der städtischen Bevölkerun

gen und widmen sich vornehmlich der

Gewerbthätigkeit.

Die Neger dienen zur Verrichtung

aller schweren Arbeiten.

Die Juden endlich vermitteln den

Verkehr, den Austausch der Waaren

zwischen dem Auslande und Marokko

sowie im Innern desLandes; sie haben

den ganzen Handel in ihren Händen

vereingt. -

Im Vorstehenden sind natürlich nur

die charakteristischen Neigungen der ver

26
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schiedenen Volkselemente angegeben; es

versteht sich von selbst, daß die damit

angedeutete Arbeitstheilung keine unbe

dingt feststehende, genau begrenzte ist;

wir finden auch Ackerbau treibende Ara

ber und Viehzucht treibende Berbern.

Die Gesammtbevölkerung Marokkos

ist im Vergleiche zu der Größe desLan-

des äußerst gering; es kommen etwa

sieben Einwohner auf den Quadratkilo

meter. Von dieser Masse ist es aber

wiederum nur ein kleiner Procentsatz,

der sich dem Ackerbau, überhaupt der

Bodencultur widmet, und sehr ausge

dehnteLändergebiete,die durchaus cultur

fähig sind, den größten Ertrag ver

sprechen, liegen vollständig brach, weil

es an Kräften fehlt, sie zu bearbeiten.

Die Angaben über das Verhältniß des

bebauten Landes zu dem culturfähigen

sind natürlich wieder ganz unzuverlässig,

da kein Fremder sich durch eigenen

Augenschein über die Sachlage im gan

zen Lande unterrichtet hat, die Einge

borenen aber kein Verständniß dafür

haben. Nehmen wir das Mittel, so ist

mindestens etwa ein Fünftel des für

Ackerbau brauchbaren Bodens unbenutzt;

vermuthlich ist diese Annahme noch viel

zu günstig; gibt esdoch Reisende, welche

behaupten, es sei überhaupt nur höch

stens ein Fünftel alles culturfähigen

Landes in Cultur genommen.

Und wie wird nun der Ackerbau

betrieben!

Der marokkanische Bauer lehnt sich

entschieden gegen jede Neuerung auf;

so demokratisch, so unabhängig auch der

Marokkaner ist, so bleibt er doch immer

der Sklave seiner veralteten religiösen

Grundanschauungen und weicht, ihnen

gemäß, nicht von den uralten Gewohn

heiten, von der Benutzung seiner alten

Werkzeuge ab. Es fehlt ihm an jedem

Sporn, in eine fortschreitende Bahn ein

zulenken, anjedem höhern Impuls; das

einzige, was ihn aus seiner fatalistischen

Gleichgültigkeit herausreißen kann, ist

nur der Versuch anderer, an einem

Glauben zu rütteln, nur der Haßgegen

die Andersgläubigen. Selbst die drin

gendste materielle Noth vermag nicht,

ihn zu größerer Thätigkeit anzuregen,

ihn zu bewegen, durch geeignete Mittel

denErtrag seiner Arbeit zu vergrößern.

Er ergibt sich in Demuth dem, was er

für die Schickung Allahs hält; er ver

hungert lieber, als daß er in seiner Er

werbsthätigkeit von dem alten Herkom

men abweicht.

Ist es schon für einen Reisenden,

der von dem Ackerbau keine praktischen

Kenntnisse hat und nur durch den An

blick, den derselbe in Culturländern

bietet, etwas geschult ist, im höchsten

Grade ergötzlich, die Arbeit des marok

kanischen Bauern zu sehen, so muß es

für einen deutschen, englischen oder ame

rikanischenLandmann, vollendsfür einen

wissenschaftlich gebildeten Volkswirth

höchst überraschend sein, zu sehen, wie

der Boden mit einem aus einer Baum

wurzel bestehenden Pfluge ein wenig

aufgekratzt und wie überhauptdie ganze

Feldarbeit ausgeführt wird. Oftdringt

der Pflug kaum durch die vom Winde

vielleicht im letzten Jahre geschaffene

Sandschicht bis in die Fruchterde ein;

von Düngung ist selten die Rede; denn

die Excremente der Hausthiere dienen

in den von Wald und Gebüsch meist

völlig entblößten Ackerbaudistricten als

Brennmaterial.

Die Bodenentur wird somit so läß

fig und oberflächlich als denkbar betrie

ben, und es ist sprechendfür die Frucht

barkeit des Landes, daß der Ertrag

dieser Thätigkeit den Bedarf der Ein

wohner – sofern nicht besondere un

günstige Umstände eine Misernte und

Nothstand verursacht haben – beiwei

| tem übersteigt. Was würde der bei
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nahe jungfräuliche Boden Marokkos zu

erzeugen vermögen, wenn er nach mo

dernen Grundsätzen und unter Anwen

dung moderner Geräthe und Dünge

mittel bearbeitet würde. Ohne viele

Nachhülfe seitens der Menschen bringt

der Boden das beste Getreide, die schön

sten Erbsen und Bohnen und alle nur

erdenklichen Feldfrüchte in vorzüglicher

Beschaffenheit hervor. Die Kleefelder

werden bis achtmal imJahregeschnitten.

Es sind indessen nicht nur Gleich

gültigkeit, Bequemlichkeit, Mangel an

Energie, Abneigung gegen Anwendung

neuer Geräthe, Conservatismus, die den

marokkanischen Bauer veranlassen, sich

bei seiner Arbeit nicht ernstlich zu be

mühen, etwa sogar anzustrengen, son

dern es sind auch die staatlichen Ver

hältniffe, die ihn hierzu bewegen. Die

arbeitenden Klaffen der Bevölkerung

werden in schmählichster Weise von den

Gemeindevorstehern,denBezirksbeamten,

den Richtern und staatlichen Würdenträ

gern gebrandschatzt. Mit den ihnen

unter den Formen verschiedenartiger

Steuern abgenommenen Geldsummen

oder Erzeugniffen ihrer Arbeit ist es

jedoch noch nicht abgethan. Wenn ein

höherer Beamter, ein Fremder, der an

die Scheichs empfohlen ist, das Land

bereit, so müssen die Bewohner densel

ben alles geben, was sie zu ihrem und

ihres GefolgesUnterhalt brauchen. Diese

„Muna“ nimmt riesigen Umfang an,

wenn etwa der Sultan selbst auf Reisen

geht – was regelmäßig mehrmals im

Jahre geschieht –, vollends wenn er

Kriegszüge unternimmt, um die rebelli

schen Unterthanen ferner Provinzen wie

der unter seine Botmäßigkeit zu bringen

oder die Steuern einzutreiben, welche

diese und jene Stämme ihm schulden.

Man kann es dem Bauer nicht ver

denken, wenn er, durch die Erfahrung

belehrt und wohl wissend, daß fast der

ganze Ertrag seiner Thätigkeit ihm von

den habgierigen Verwaltungsbeamten

und Steuermännern entzogen wird, sich

keinen großen Anstrengungen unterziehen

mag, sondern sich damit begnügt, nur

das Nothdürftigste für seinen Unterhalt

zu gewinnen und den Schein äußerster

Armuth zu wahren. Aus den gleichen

Ursachen und Erwägungen suchen auch

die Ackerbauern sich aus den Gegenden

zu entfernen, welche am meisten von

einheimischen und ausländischen Reisen

den besucht werden, welche an dengro

ßen Verkehrswegen gelegen sind, denn

die unaufhörliche Gewährung der Gast

freundschaft und Leistung der Muna

entziehen ihnen selbst die nothwendigsten

Mittel zum Unterhalte.

Hat aber ein Bauer trotz dieser

schweren Abgaben aller Art noch einen

Ueberschuß erzielt, den er zu Gelde

machen kann und will, so bieten sich ihm

neue große Schwierigkeiten: der Mangel

an guten Verkehrswegen und Verkehrs

mitteln. Landstraßen, gebahnte und

dauernd in gutem Zustande erhaltene

Wege gibt es bekanntlich in Marokko

noch nicht; selbst in der nächsten Um

gebung der größten Städte des Landes

werden die Straßen bald zu Saum

pfaden, die von den Ausländern in

trockenem wie in feuchtem Wetter mög

lichst vermieden werden, weil sie bei

erterm zu hart, bei letzterm zu grund

los sind. Wagen sind daher eine in

Marokko so gut wie ganz unbekannte

Einrichtung, und würden sich unter den

gegenwärtigen Verhältniffen zur Waa

renbeförderung nicht benutzen lassen.

Letztere ist somit nur durch Lastthiere

zu ermöglichen und wird ungeachtet der

verhältnißmäßig noch sehr niedrigen

Frachtsätze immerhin ziemlich kostspielig.

Es würde sehr wohl möglich sein,

einen großen Theil der marokkanischen

Flußläufe schiffbar zu machen; daran

26*
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denkt indessen die Scherifische Regierung

nicht, wie sie überhaupt nicht das Ge

ringste thut, was den Verkehr im In

nern erleichtern, die Cultur erhöhen,

der öffentlichen Wohlfahrt dienen könnte.

Durch Schaffung eines großen Kanali

sationsnetzes, durch Ausführung von

Bewässerungsanlagen, wie sie die Vor

fahren der Marokkaner, die Mauren

Spaniens, zumNutzen dieses Landes so

vorzüglich zu machen verstanden, wür

den noch große Bezirke, die jetzt über

hauptgar nicht culturfähig sind, für den

Ackerbau gewonnen werden können.

Derartige Arbeiten würden in Marokko

auch ohne erhebliche Kosten undMühen

auszuführen sein und dasLand in einen

blühenden Garten umgestalten; aber es

liegt gar nicht im Interesse der Herr

scher, dies zu thun, denn die Begehr

lichkeit der fremden Mächte würde da

durch nur noch gesteigert werden. Es

muß vielmehr im Gegentheil alles ge

chehen, um das Land unfruchtbar er

scheinen zu lassen; die Einnahmen, die

der Sultan hat, genügen ihm, gewähren

ihm sogar noch die Möglichkeit, jährlich

eine große Summe beiseitezulegen.

Unter den allgemeinen günstigen kli

matischen und Bodenverhältnissen kön

nen vollständige Misernten nur selten

eintreten, sie erstrecken sich auch fast nie

auf das ganze Land, sondern nur auf

einige Provinzen oder Bezirke, die un

ter besondern ungünstigen Einflüssen ge

standen haben. So gehört dieses Jahr

1891 entschieden zu den weniger guten,

und man wollte im Frühlinge sogar die

Gefahr eines bedenklichen Nothstandes

voraussehen. Thatsächlich sind die Ern

ten auch in verschiedenen Theilen des

Landes beinahe ganz vernichtet worden

– und trotzdem ist der Ertrag des

Getreidebaues immerhin noch so gün

stig, daß der Sultan sich entschlossen

hat, das Ausfuhrverbot für Getreide

-

für die Dauer von drei Jahren aufzu

heben. Auch im übrigen istdas Ernte

ergebniß zwar kein glänzendes, aber

auch nicht gerade schlecht oder gar Be

sorgniß erregend.

Die Ursachen der Schädigung des

Ackerbaues waren: ungewöhnliche Kälte

im vorigen Winter, daneben sehr starke

und anhaltende Niederschläge, darauf

mehrmonatliche Dürre und besonders die

Heuschreckenplage, welche in manchen

Gegenden furchtbare Verheerungen an

gerichtet hat. Nicht nur die Getreide-,

Mais-, Bohnen- und Erbsenfelder wur

den stellenweise kahl abgefressen, sondern

auchdie Olivenpflanzungen, die Mandel

bäume und manche andere Fruchtbäume

haben sehr gelitten.

Trotz einer imganzen unbefriedigen

den mittelmäßigen Ernte, trotz der ur

wüchsigen und lässigen Art des Acker

baubetriebes ist das Ergebniß immer

hin noch ein so gutes, daßdie Ausfuhr

des Jahres 1891 aus Marokko wahr

scheinlich nicht nur nicht hinter derje

nigen früherer Jahre zurückbleiben, son

dern sie dank den neuen internationalen

Beziehungen, die endlich geschaffen sind,

bei weitem übertreffen wird.

Die wichtigsten für den Handelsver

kehr in Betracht kommenden Erzeugnisse

des Ackerbaues und der Bodencultur

sind die folgenden.

In erster Linie stehen die verschie

denenGetreidearten, unter denen beson

ders Weizen, Gerste und Roggen für

die Ausfuhr von Bedeutung sind. Bis

her war der Export desGetreides über

haupt verboten, und diesesVerbotwurde

nur in besondern Ausnahmefällen auf

gehoben, so z. B. in den Jahren 1856,

1857, 1858 zu Gunsten Spaniens, wo

großer Nothstand herrschte, und es ist

ungemein lehrreich, den Einfluß zu

sehen, den die Ausfuhrerlaubnißaufden

Handelsverkehr zwischen Spanien und
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Marokko ausübte. Nach den vorlie

genden statistischen Nachrichten hierüber

schwankte zwischen 1849 und 1856 der

Gesammtverkehr zwischen 58278Peseten

im Jahre 1855 und 282459 imJahre

1850. ImJahre 1856aber steigtdann

plötzlich der Import von Marokko auf

1,317628, dem ein Exportvon Spanien

in Höhe von 3429 gegenübersteht, in

Summa also 1,321047. Im Jahre

1857 steigt die Einfuhr aus Marokko

auf1,740537,die Ausfuhr aus Spanien

dorthin auf 4351; Summa: 1,744888.

Im Jahre 1858 Einfuhr aus Ma

rokko 1,877261, Ausfuhr aus Spanien

44865 Peseten, in Summa 1,922086.

Das Jahr 1859 aber, in dem der

Krieg zwischen beiden Mächten ausbrach

und in dem die frühern internationalen

Handelsbeziehungen wieder in Kraft

getreten waren, weist die Ziffern auf:

Einfuhr aus Marokko 45068, Ausfuhr

dorthin4595; Summa 49663.

Die folgenden Jahre zeigen wieder

ein bedeutendes Wachsthum des Ver

kehrs; nun war es aber nicht mehr das

Getreide, welches diesen Umschwungher

beiführte, sondern ein anderes so unge

mein wichtiges Product marokkanischer

Bodencultur: Gemüse aller Art. Die

Einfuhr derselben belief sich in denJah

ren. 1860, 1861 und 1862 auf 692554,

477368, 429007, denen die Ausfuhr

nach Marokko mit 175, 17760, 96780

Peseten gegenübersteht. Von 1863 ab

sinkt der Handelsverkehr wieder sehr

rasch, und da diese Ziffern ja für die

Beziehungen zwischen Spanien undMa

rokko von großem Interesse sind, so

mögen sie hier, soweit sie mit Sicher

heit feststehen, folgen:

Einfuhr aus Marokko Ausfuhr aus Spanien

nach Spanien. nach Marokko. Summa.

1863 14-1868 3231 . 145099

1864 . 111767 . (!) . 11 1767

1865 132820 28470 . 161290

1866 . 124902 5680 .

Einfuhr aus Marokko Ausfuhr aus Spanien

nach Spanien. nach Marokko. Summa.

1867 128875 4395 . 13327(!)

1868 12772 - 12772

1869 94300) 9790) . 104090)

1870) 55658 16224 . 71882

1871 395535 . 8316 . 403851

1872 772458 20391 . 792849

1873 404111 16236 . 420347

1874 420700) 45383 . 466083

1875 397150 24270) . 421420

1876 639686 134057 . 773743

1877 799570 21292 . 820862

1878 . 275312 100029 . 375341

1879 . 1,499014 303545 . 1,802559

1880 . 332244 50616 . 382860

1881 336703 68007 . 404710

1882 746529 42671 . 789200

Die Hauptbestandtheile der Einfuhr

ausMarokko nach Spanien bildeten von

1874 an außer Gemüsen: lebendes

Rindvieh und Eier.

NächstGetreide sind es also Gemüse,

Gartenbauerzeugniffe und Küchenkräuter

aller Art, die in Marokko cultiviert, und

überallwohin sie eingeführtwerden, sehr

geschätzt werden. Ferner sind die Hülsen

früchte hervorzuheben; so bezieht Spa

nien einen großen Theil der Erbsen

(garbanzos), die das Lieblingsgericht

der Spanier bilden, aus Marokko;

auch Bohnen werden von dort in Mai

jen importiert. FürMais istder Boden

ebenfalls ausgezeichnet.

Es braucht nicht gesagt zu werden,

daß auch diese Zweige der Bodencultur

einer ganz ungleich größern Pflege, als

sie gegenwärtig finden, fähig sind und

sehr viel ertragsfähiger gemacht werden

könnten. Immerhin ist der Ueberschuß

der Production über den Verbrauch der

Bewohner ein sehr beträchtlicher.

Im Jahre 1885 wurde die Aus

fuhr aus Marokko berechnet: Bohnen

und Erbsen im Werthe von 3,463000

Mark, Mais 3,114000 Mark; 1886:

Erbsen und Bohnen 4,372000 Mark,

Mais 3,267000 Mark; 1887: Erbsen

130582 | und Bohnen 3,332000 Mark, Mais
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2,685000 Mark; 1888: Erbsen und

Bohnen7,419000Mark,Mais2,916000

Mark.

In den Ausfuhrlisten nehmen dem

nächst eine hervorragende Stelle die

Mandeln ein, und die Cultur des Man

delbaumes ist allerdings sehr bedeu

tend; es wurden ausgeführt Mandeln

imJahre 1885im Betragevon 1,149000

Mark; 1886 für 1,088000Mark; 1887

für 974000 Mark; 1888für 1,040000

Mark.

Ferner erscheint Olivenöl in den

Exportlisten mit sehr ansehnlichen Be

trägen; 1885: 1,828000 Mark; 1886:

3084000Mark; 1887: 648000Mark;

1888: 412000 Mark. Man sieht, es

ist hier ein beständiger starker Rückgang

eingetreten, der aufdie mangelhafte Art

der Oelbereitung in Marokko und auf

die Concurrenz zurückzuführen ist, die

Algier, Spanien und Portugal diesem

Product Marokkos auf dem Weltmarkte

machen.

Gummi wurde 1885 im Betrage

von457000Markausgeführt; 1886 für

422000Mark; 1887für 620000Mark;

1887 für 796000 Mark.

Neuerdings werden auch größere

Maffen von Datteln ausgeführt; diese

Baumfrucht erscheint in den statistischen

Berichten für 1888 mit dem Betrage

von 239000 Mark.

Damit sind die Erzeugniffe vegeta

bilischer Natur jedoch bei weitem nicht

erschöpft. Die Gebirgsgegenden nament

lich sind reich an Wäldern, in denen

fast alle Waldbäume Europas und viele

der subtropischen Zone vertreten sind.

Eiche, Korkeiche, Johannisbrotbaum,

Mahagonibaum, Sandelbaum, Ceder,

Tamarinde und zahllose andere Arten

sind massenhaft vorhanden. Besonders

wichtig für Marokko sind jedoch der

Arar- und der Arganbaum, die eben

falls ganze Wälder bilden, und zwar

der erstere hauptsächlich in den Bezirken

von Dukkala und Gda Wiam, der letz

tere in der südlich von Mogador gele

genen Provinz Haha.

Das HolzdesArarbaumes ist außer

ordentlich hart und fein, überdies sehr

wohlriechend und eignet sich vorzüglich

für die Kunsttischlerei, in der es auch

große Verwendung findet; es bildet eins

der vielen Monopole der Regierung,

darf daher nicht ausgeführt werden.

DerArganbaumdagegen ist weniger

wegen eines auch sehr brauchbaren Hol

zes als vielmehr wegen seiner Früchte

geschätzt, die dem Vieh als Nahrung

dienen. Die in diesen Früchten befind

lichen Kerne werden ferner zur Oelbe

reitung benutzt; sie sind außerordentlich

ölhaltig, und das aus ihnen gewonnene

stark riechende Product wird in erster

Linie für Beleuchtungszwecke verwendet,

aber auch an Stelle des Olivenöls in

der Küche benutzt.

Ausgezeichnet gedeiht auf marokka

nischem Boden der Weinstock und der

Weinbau hat dort eine große Zukunft;

bisjetzt wird er eigentlich nur versuchs

weise betrieben. Citronen, Apfelsinen,

Orangen, Citronat, Feigen u.j.w. sind

ebenfalls von vorzüglicher Güte.

BesondereErwähnungverdienen aber

endlichzweiwildwachsende Pflanzen, die

für die verschiedensten Zweige der In

dustrie von Bedeutung sind und Ver

wendung finden; es sind die Zwerg

palme und das Espartogras oder Halfa,

die ausgedehnte Strecken des Landes

bedecken und nur schwer auszurotten

sind, wo sie einmal Wurzel geschlagen

haben.

NächstdemAckerbau undder Garten

wirthschaft bildet die Viehzucht eine der

reichsten natürlichen Einnahmequellen

Marokkos. Auch für sie war von jeher

der Boden auf das beste geeignet, aber

auch sie ist weitdavon entfernt, zu sein,
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was sie sein könnte. Die Pferdezucht

z.B.,durchwelcheNumidien und Maure

tanien sich im Alterthume so sehr aus

zeichneten, die dann später unter der

Herrschaft der Araber neuen glänzenden

Aufschwung nahm undmit derArabiens

wie Andalusienswetteifern konnte, liegt

heute vollständigdanieder. Die berühm

ten maghrebinischen Pferderaffen,vonde

nenuns in den genealogischen maurischen

Werken über die andalusischen Raffen

Mittheilungen gemacht sind, scheinen

völlig ausgestorben zu sein. Manfindet

im Besitze des Sultans und der Groß

würdenträger Marokkos allerdings noch

viele prachtvolle Thiere, die das Herz

jedes Pferdeliebhabers erfreuen, aber sie

sind seltene Ausnahmen; was man im

allgemeinen als edel und schön bezeich

net findet, ist meist nur von sehr ge

ringem Werthe. Den heutigen Marok

kanern scheint auch die Vorliebe ihrer

maghrebinischen und mauretanischenVor

fahren für das Pferd abzugehen; die

Art und Weise, wie sie die Thiere be

handeln, ist roh, wie sie überhaupt rück

sichtslos mit allen ihren Hausthieren

umgehen. Die marokkanischen Pferde

gelten indessen als außerordentlich ab

gehärtet, widerstandsfähig, gute, sichere

Berggänger, feurig, leicht erreglich und

sehr genügsam. Für die besten werden

die von Abda gehalten. Diejenigen,

welche der Sultan von Zeit zu Zeit den

europäischen Höfen zum Geschenk macht,

werden gewöhnlich nicht sehr hoch ge

schätzt; da indessen nicht anzunehmen ist,

daß der Sultan bewußtermaßen werth

lose Pferde für diesen Zweck auswählen

laffen wird, so kann nur angenommen

werden, daß die edeln Thiere auf dem

langen Wege durch das Innere des

Reiches von ihren Begleitern gegen min

derwerthige eingetauscht werden, wie ja

dergleichen auch anderswobei solchen und

ähnlichen Gelegenheiten vorkommen soll.

Die Zahl aller in Marokko vorhan

denen Pferde ist auf etwa 500000 ge

schätzt worden, und ungefähr ebenso hoch

beziffert man die Masse der Kamele,

die auch dort wie überall in Afrika in

der Hauptsache für den Handelsverkehr

mit dem Innern des Erdtheils benutzt

werden.

Am lebhaftesten wird die Schafzucht

betrieben, allerdings wie alles andere

in nachlässigter Weise. An die Verede

lung der Raffe wird nicht gedacht. Im

merhin bildet die Wolle der marokka

nischen Schafe einen bedeutenden Aus

fuhrartikel, und hauptsächlich waren es

bisher die Franzosen, die über Dün

kirchen große Massen bezogen und ver

wandten; nächst ihnen die Belgier und

Holländer. Seit einigen Jahren hat

auch die Einfuhr nach Deutschland be

gonnen, die voraussichtlich unter den

neuen Verbindungen eine beträchtliche

Steigerung erfahren wird. Die Masse

der Schafe wird auf 40Mill. geschätzt.

Für die Wollausfuhr liegen folgende

statistische Daten vor: 1885 imBetrage

von 1,797000 Mark; 1886: 2,205000

Mark; 1887: 3321000 Mark; 1888:

2310000Mark. Und diese Ziffern be

zeichnen nur den Ueberschuß, denn Ma

rokko verbraucht für den Hauptzweig sei

ner dürftigen Industrie, die Teppich

weberei und die Wollstofffabrikation,

eine ziemlich beträchtliche Masse von

Wolle.

Die Ziegen, deren Zahl auf etwa

11 Mill. angegeben wird, sind beson

ders wegen ihrer Felle und ihrer Haare

geschätzt, die in großer Menge ausge

führt werden. Sie bilden mit den

Schafen einen der Hauptbestandtheile

der Nahrung der Eingeborenen.

Die Masse der Rinder wird auf

etwa 5% Mill. beziffert, und auch sie

sind ein sehr ergiebiger Ausfuhrartikel.

Spanien bezieht seit lange lebendes
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ViehausMarokko, und neuerdingswird

dasselbe auch in andern Ländern ein

geführt. Rinderhäute erscheinen eben

falls auf den Ausfuhrlisten mit ansehn

lichen Beträgen. Kuhmilch,Butter,Talg

gehen in großen Mengen nach Spanien -

und Gibraltar, welches letztere fast sei

nen ganzen Bedarf an Nahrungsmitteln

überhaupt aus Marokko bezieht.

Wie bedeutend die Ausfuhr von Ex

zeugniffen der Viehzucht war, erhellt

aus den folgenden statistischen Angaben.

Es wurden exportiert aus Marokko1885:

Ochsen im Betrage von 2,534000, Zie

genfelle und -Haare 1,856000 Mark;

1886: Ochsen 1,960000, Ziegenfelle

u. j.w. 2,119000Mark; 1887: Ochsen

1,683000, Ziegenfelle u. j.w.1,889000

Mark; 1888:Ochsen 1,264000, Ziegen

felle u. . w. 268000 Mark.

Esel und Maulthiere beziffern sich

zusammen auf etwa 4 Mill. Stück; sie

dienen als die billigsten und am meisten

ausgebeuteten Verkehrs- und Transport

mittel; es ist furchtbar zu sehen, wie

diese armen geplagten Thiere behandelt

werden.

Sehr bedeutend ist die Hühnerzucht,

und sowol lebendiges wie geschlachtetes

Geflügel, vor allem aber Eier, werden

in riesigen Mengen nach Spanien und

Gibraltar verschickt, während sie neben

bei auch eins der wichtigsten und bil

ligsten Nahrungsmittel der Marokkaner

bilden. Eier wurden ausgeführt 1885

im Betrage von 530000 Mark; 1886:

932000 Mark; 1887: 787000 Mark;

1888: 848000 Mark. Und derMarkt

preis in Tanger für das Hundert Eier

beläuft sich auf etwas mehr als andert

halb Mark. Marokko ist im allgemei

nen reich an Vögeln und Geflügel aller

Art, und die Zugvögel liefern einen

bedeutenden Beitragzum Unterhalte der

Eingeborenen. Rebhühner, Wachteln,

Schnepfen, Becassinen, Enten, Tauben

in vielen Varietäten haben im Innern

des Landes so geringen Werth, daß sich

ihr Versand an die großen Küstenplätze

kaum belohnt.

Die Flüffe Marokkos wie dasMeer

an seinen Küsten sind außerordentlich

fischreich, und zwar auch besonders an

solchen Thieren, die sowol in frischem

wie in präserviertem Zustande überall

als Delicateffen geschätzt werden. Die

Marokkaner selbst aber beschäftigen sich

mit Fischfang nur sehr wenig und über

laffen es den spanischen und portugie

sischen Fischern, diese reiche Einnahme

quelle auszubeuten. In Scharen kom

men hauptsächlich die canarischen Fischer

nach den marokkanischen Gewässern her

über und betreiben hier auch die Ko

rallenfischerei ziemlich eifrig, die sich die

Marokkaner gleichfalls entgehen lassen.

Von andern Thieren und anima

lischen Erzeugniffen, die für Marokko

noch in Betracht kommen, seien die Bie

nen erwähnt,deren Honigauch in großer

Maffe ausgeführt wird; ferner Strauß

federn, die die Karawanen des Innern

Afrikas herbeibringen; Purpurschnecken

und Cochenille, die allerdings selten ge

worden, da leider die Marokkaner in

ihrem Stumpfsinn versäumt haben, die

Zucht dieser Thiere, die so sehr geschätzte

Farbstoffe hergeben, zu pflegen. Sie

selbst müssen für die Färbereider Wolle

für ihre Teppiche u.j.w. schon zu min

derwerthigen rothenFarbstoffen und selbst

zu Anilinfarben greifen, die das Aus

land ihnen zu ihrem Schaden sehr bil

lig liefert.

Eine bisjetzt noch ganz ungenütztge

laffene natürliche Einnahmequelle bilden

die unermeßlichen Schätze, welche der

Boden Marokkos an Mineralien und

Metallen der verschiedensten Art bietet.

Alle Versuche von Ausländern, diese

Reichthümer zu heben, sind bisher an

dem unüberwindlichen Widerstande ge

--
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scheitert, den die Scherifen diesen Be

mühungen immer entgegengesetzt haben.

Selbst Nachforschungen und Unter

suchungen von Fachgelehrten hat man

marokkanischerseits soviel als irgend

möglich zu verhindern gesucht. Auch

die offen zu Tage liegenden Minera

lien dürfen nicht angerührtwerden, von

Bergbau ist mitAusnahme der Schwefel

gewinnung und einiger andern unbedeu

tenden Betriebe keine Rede. Von der

Mächtigkeit der Lager und Erzgänge

hat man daher noch keineAhnung, alles

läßt aber schließen, daß der Atlas und

seine Ausläufer ganz außerordentlich

reich an den werthvollsten mineralischen

Stoffen sind. Die Kupfererze finden sich

überall; die geschätztesten sind jedoch die

der südlichsten Ausläufer des Gebirges.

Auch Eisenerze aller Artwerden in allen

Theilen desLandes gefunden. Platina,

Gold, Silber, Nickel, Antimon, Zinn,

Blei sind offenbar reich vertreten. Man

hat große Steinkohlenflöze, Petroleum

quellen, mächtige Salzlager entdeckt.

Die Flüffe führen zum Theil Goldstaub

und Edelsteine, die sie auf ihren langen

Wegen durch die Gebirge aus dem Ge

stein ausgewaschen haben. Marokko bie

tet somit seinen Bewohnern an Mine

ralien thatsächlich alles, was sie nur

brauchen würden, um in der Metall

industrie mit den reichsten Ländern zu

wetteifern – und all dieses Kapital

liegt ungenützt.

Damit hätten wir dann die wichtig

sten natürlichen Erwerbsquellen und

Reichthümer flüchtig aufgezählt; es er

übrigt nun, die Industrie Marokkos ins

Auge zu fassen und auf ihren wirth

schaftlichen Werth und ihre Bedeutung

zu prüfen.

Hier bietet sich uns leider ein noch

viel traurigeres, unbefriedigenderesBild,

als es das vorstehende gewesen, und es

macht einen um so betrübendern Ein

druck, wenn wir es mitdem vergleichen,

das uns Leo Africanus, Ibn-Batuta

und alle die übrigen Reisenden des

Mittelalters geben. Die maghrebinische

Industrie konnte sich ja allerdings nie

mals mit derjenigen messen, die das

arabische Spanien in seiner höchsten

Culturblüte aufzuweisen hatte, aber sie

stand doch unter dem gestaltenden Ein

fluffe der andalusischen, und übernahm

nach dem Untergange der Maurenherr

schaft in Spanien, nach derVertreibung

der Araber und Berbern aus diesem

Lande die Aufgaben der andalusischen

Gewerbthätigkeit. LetzterehatJahrhun

derte hindurch die europäische Welt be

herrscht,diese aus ihrem Schlafzuneuem

Leben erweckt, ihr zahllose Anregungen

und Vorbilder gegeben, sie mit ihren

Erzeugniffen versehen – und was ist

nun aus ihr in Marokko geworden?

Der Verfall ist ein vollständiger und,

was an sich auch überraschend, selbst die

Erinnerung an diegroße Vergangenheit,

an die einstigen Leistungen ihrer Vor

fahren scheinen den Marokkanern abhan

den gekommen zu sein – so weit we

nigstens, als die Industrie in Betracht

kommt. Der durchdie Vertreibung ihrer

Väter und Verwandten aus Spanien

erzeugte Haß hat sich erhalten, und er

wird geflissentlich genährt durch gewisse

geschichtliche Reminiscenzen, ja selbst

durch manche materielle Ueberreste aus

jener Zeit, wie die Schlüssel der Pa

läste und der Häuser, welche die Vor

fahren in Südspanien besaßen. Die

literarischen Schätze hingegen, welche

aus diesem Lande von den Vertriebenen

nach Fez gerettet wurden und zum gro

ßen Theile noch heute dort vorhanden

sein sollen, haben für ihre jetzigen Be

sitzer kaum einen andern Werth als den

merkwürdiger Raritäten. Sie können

sie nicht mehr lesen, und wenn dies

wirklich ausnahmsweise der Fall, so kön
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nen sie sie nicht verstehen, denn die freie

philosophische Weltanschauung, die ketze

rische religiöse Denkweise, die Wiffen

schaftlichkeit, die Gegenstände der For

schungjenermaurisch-andalusischenAerzte,

Naturforscher und Philosophen, die mit

dem starren, die geistige Entwickelung

hemmenden Buchstabenglauben vollstän

dig gebrochen hatten, sind für das Be-

griffsvermögen der heutigen ungebildeten

strenggläubigen, fanatischen Marokkaner

nicht faßlich. Letztere haben denn auch

gewöhnlich keine Ahnung von dem In

halt der Werke, welche sie wie kostbare

Heiligthümer vordem entweihenden Blicke

der christlichen Reisenden auf das sorg

fältigste behüten.

Die einheimische Industrie arbeitet

in der Hauptsache nur für den Bedarf

der Eingeborenen an den nothwendig

sten Gebrauchsgegenständen des gewöhn

lichen Lebens, und ihre Producte sind

im allgemeinen roh, ungeschickt und sehr

einfach und urwüchsig. Vonden feinern

Gegenständen, die man in den Häusern

der reichen Marokkaner vorfindet, kann

man, und in vielen Fällen wol ohne

zu irren, annehmen, daß sie europäischen

Ursprungs sind, wie genau sie in Form,

Gestalt, Farbe und Ornamentierung auch

mit den orientalischen übereinstimmen

mögen; es ist in dieser Beziehung in

Marokko allerdings noch nicht so schlimm

wie in Algerien, Tunesien und Aegyp

ten, wo die Orientwaaren Englands,

Frankreichs und Deutschlands die ein

heimischen und echt orientalischen fast

ganz verdrängt haben.

Am höchsten entwickelt ist in Ma

rokko vielleicht noch die Textilindustrie,

obgleich diese in ganz primitiver Weise

und mit Hülfsmitteln und Werkzeugen

betrieben wird, die man in den Cultur

ländern höchstens in den Museen als

Denkmäler der frühesten Culturperioden

sehen kann. Um so bewunderungswür

diger sind denn aber auch gewisse Er

zeugniffe der Weberei, deren Herstellung

einen bei den Marokkanern selten zu

beobachtenden großenFleiß und erstaun

liche Sorgfalt bekunden.

Für die Spinnerei findet hauptsäch

lich Wolle Verwendung, weniger Baum

wolle,Flachs,Esparto-und andere Gras

fasern. Die Seide, welche man für die

Weberei braucht, wird nur zum klein

sten Theil in Marokko selbst gewonnen,

sondern hauptsächlich, und zwar aufdem

Landwege, eingeführt. Die im Lande

hergestellten Wollstoffe sind im allgemei

nen ziemlich grob; doch werden in

geringer Menge noch in den Harems

äußerst feine und sehr theuere Gewebe

geschaffen, die für die Turbane, die

hemdenartigen Dschelabas und die Bur

nuffe oder Haiks der Großwürdenträger

und der vornehmen Damen benutztwer

den. Sehr eifrig wird immer noch die

Teppichweberei betrieben, die auch zahl

reiche Hände beschäftigt, und ihre Er

zeugniffe sind je nach den Herstellungs

orten in der angewandten Technik, in

der Farbengebung und den Mustern we

sentlichverschieden, sodaßein gründlicher

Kenner dieses Industriezweiges in jedem

Falle genau bestimmen kann, aus wel

cher Provinz, aus welchem Orte, ja

selbst aus welcher Fabrik die einzelnen

Teppiche stammen. Am sorgfältigsten

ausgeführt sind die sogenannten Gebet

teppiche, und sie stehen auch ziemlich

hoch im Preise. Am bekanntesten sind

die in Rabat hergestellten größern, und

sie sind es auch hauptsächlich, die von

den Reisenden ins Ausland mitgenom

men, neuerdings auch in größern Men

gen exportiert werden.

Die Seidengewebe und Brocate, die

hauptsächlich in den Harems vou Fez

hergestellt werden, zeichnen sich durch die

Leuchtkraft ihrer Farben und ihre Dauer

haftigkeit aus. Sie sind im Handel
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selten zu finden, und dann sehr theuer; | sein, sie werden vielfach selbst in Süd

die meisten derartigen Gewebe, die die - und Ostafrika angetroffen. Die marok

Reisenden als marokkanische Andenken - kanischen Schuhwaaren, in derenFabri

mitbringen, sind in europäischenFabriken

gemacht.

Ganz besondere Beachtungverdienen

die Stickereien, die fast ausschließlich in

den Harems der Vornehmen verfertigt

werden. Sie sind zwar selten sehr ori

ginell in ihren Mustern, dagegen über

aus reich, schwer und so bunt, daß sie

dem europäischen Geschmacke selten ent

sprechen. Seide ist das gewöhnliche

Material, das dafür verwandt wird,

außerdem Goldfäden, seltener Silber

fäden, die auch für die Ausschmückung

von Lederwaaren in sehr großer Maffe

gebrauchtwerden. Die besten Stickereien

werden inFez und in Azemur hergestellt.

Die Flechterei wird ebenfalls sehr

eifrig betrieben und die verschiedenartig

sten Stoffe werden für dieselbe verwandt.

Das meiste Material liefern allerdings

die Blätter der Zwergpalme wie der

Dattel-, der Fächer- und anderer Pal

menarten,fernerdas Espartogras. Dem

nächst Binsen, Stroh, Weiden, Leder

streifen und Därme. Matten, Läufer,

Decken, alle Arten von Körben, selbst

Teller, Speise- und Trinkgefäße werden

durchFlechten hergestellt, und viele die

der Erzeugniffe werden durch Musterung

und Färbung zu verschönern gesucht.

Der Hauptort für die aus Espartogras

gemachten Flecht- und Korbwaaren ist

Saffi; für Palmgeflechte Casablanca.

Uralt und immer noch achtunggebie

tend ist die Lederindustrie Marokkos.

DerHauptort für die Gerberei istMar

rakesch, dessen farbiges Leder nach die

sem Orte benannt ist: Maroquinleder,

und von dort wird auch ein sehr ein

träglicher Handel mit den zahllosen und

hochgeschätzten Erzeugniffen aus Leder

getrieben. Die Ausfuhr von Lederwaa

ren nachInnerafrika soll sehr bedeutend

kation sich alle größern Orte theilen,

werden auch nach Europa und Amerika

in sehr bedeutenden Mengen exportiert.

Im Jahre 1885 wurden Schuhwaaren

im Betrage von 785000 Mark, 1886

für 498000 Mark, 1887 für 565000

Mark, 1888 für 710000 Mark ausge

führt. Berühmt und beliebt sind na

mentlich die in aller Welt bekannten

gestickten Pantoffeln von Mogador.

Die Holz- und die Metallindustrie

erinnern in ihren Erzeugniffen noch ge

legentlich an die Leistungen der Blüte

zeit der maurischen Cultur. Namentlich

bemüht sich dasKunstgewerbe, den alten

Mustern nachzueifern, die traditionellen

Formen und die Art der Ornamenti

rung nachzuahmen. Die heutigen Er

zeugnisse können sich jedoch nicht mit

denen der frühern Zeit an Feinheit der

Ausführung, des Geschmacks und der

Farbenzusammenstellungen messen, von

einem Fortschritt in der Technik zeigen

sich vollends keine Spuren.

Die Hauptthätigkeit der Tischler ist

natürlich auf Herstellung der einfachen

Gebrauchsgegenstände gerichtet, und zu

diesen gehören auch die buntbemalten

Wandständer, Wandbreter, Kästen und

Schemel, die heute in großen Massen

die Putzzimmer der Reichenin den euro

päischen Großstädten zieren wol

schwerlich wegen ihrer feinen Ausfüh

rung und harmonischen Abstimmungder

Farben, als vielmehr weil es so Mode

ist, und diese Gegenstände zu den ge

wöhnlichen „Mitbringseln“ der zahllosen

Vergnügungsreisendengehören, die heute

Nordafrika besuchen–undmanbedenke,

daß Tanger allein vom 1. Jan. 1890

bis 1.Jan.1891 von mehr als 17000

Europäern,worunter nur etwa 125Spa

nier, besucht wurde!
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Die Kunsttischlerei verlegt sich be

sonders auf Mosaikarbeiten, bei denen

jedoch das vom Auslande eingeführte

Perlmutter die Hauptrolle spielt. Für

wirkliche Kunstschnitzereien ist wenigBe

darf, da die Zahl der Leute, welche sich

dergleichen leisten können, in Marokko

sehr gering ist, und die Preise für wirk

lich gute Arbeiten nothwendigerweise

hoch sein müssen.

DasHervorragendste an kunstgewerb

lichen Gegenständen wird ohne Zweifel

auf dem Gebiete der Metallindustrie

geleistet. Am bekanntesten sind die wirk

lich recht gut ausgeführten und verhält

nißmäßig billigen Messingarbeiten von

Mogador, hauptsächlich die runden Thee

breter, die in zahlreichen europäischen

Salons als Schmucktischchen benutzt

werden. In Anbetracht, daß alle diese

Arbeiten aus freier Hand ausgeführt

werden, sind sie ganz anerkennenswerth.

Aber die Metallarbeiter setzen auch jo

gar ihren Ehrgeiz darauf, in Cielirung

derWaffen und in der Tauschirkunst, die

ihre Vorfahren so meisterhaft betrieben,

diesennahezukommen. Die Metallarbeiter

des Sus stehen in diesen Bestrebungen

und mit ihrenArbeiten denen aller an

dern Provinzen voran, und nur die von

Tetuan kommen neben ihnenin Betracht.

Gelegentlich findet man auch nochGold

arbeiter, die wirklich Vorzügliches und

Eigenartiges schaffen; im allgemeinen

herrscht der europäische Geschmack vor.

Wie in Algier, Tunis, Aegypten geht

das marokkanische Kunstgewerbe aber

rasch einem vollständigen Verfall ent

gegen; es kann mit dem europäischen

nicht concurrieren und findet im Innern

des Landes keine Unterstützung. Die

reichen Marokkaner kaufen für ihren

Bedarf lieber die fremden Waaren und

die ärmern Klaffen haben für kunstge

werbliche Gegenstände natürlich nicht die

Mittel.

RechtErfreulicheswird noch aufdem

Gebiete der Töpferei geleistet, und zwar

namentlich in der Herstellung der klei

nen farbigen Thontäfelchen, welche für

die Mosaikbekleidung derFußböden und

der untern Theile der Zimmerwände

verwandt werden. Die Ausführungdie

ser Täfelchen ist so ausgezeichnet, daß

ein Export derselben sich wol lohnen

würde.

Für Stuckarbeiten sind die schönen

Muster der frühern Zeit die unvergäng

lichen classischen Vorbilder, und die

wohlhabenden Marokkaner legen auch

Gewicht darauf, ihre Häuser wieder mit

Stuckzierathen zu versehen und die Tra

ditionen des maurischenKunststils leben

dig zu erhalten.

Die marokkanische Industrie leistet

somit zwar nicht viel Hervorragendes,

aber sie hat bisjetzt doch nochdasLand

mit den gewöhnlichen Gebrauchsgegen

ständen des alltäglichenLebens versehen,

und sie stellt dieselben infolge der un

glaublichen Anspruchslosigkeit und Mä

ßigkeit der einheimischen Arbeiter so bil

lig her, daß die Producte des Auslan

des noch nicht so bald an ihre Stelle

werden treten können. Die marokka

nische Industrie wird aber vermuthlich

wie die algerische und tunesische in dem

Maße, wie die Verbindungen Marokkos

mit dem Auslande sich vermehren, voll

ständig verschwinden, wenn, was leider

unter Scherifischer Herrschaft kaum zu er

warten, nicht durch innere staatliche und

wirthschaftliche Reformen ein vollstän

diger Umschwung herbeigeführt wird.

Sind die Lebensansprüche der Marok

kaner durch die innigern Beziehungen

zum Auslande erst einmal erhöht, sind

die Arbeitspreise gestiegen, dann ist es

mit der urwüchsigen Kleinindustrie Ma

rokkos zu Ende. Und mit Erfolg haben

die Italiener den ersten Schritt gethan,

indem sie dem Sultan die Erlaubniß
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abgerungen haben,große Gewehrfabriken

im Lande anzulegen. Sie sind jetzt

eifrig und offenbar mit nicht geringerm

Erfolg an der Arbeit, andere Industrie

zweige zu monopolisieren.

Wir müssen endlich noch fragen, wie

es mit dem Baarkapital in Marokko

steht und wie dasselbe verwerthet wird.

Ueber die Größe desBaarvermögens

des marokkanischen Volkes fehlen natür

lichalle Anhaltspunkte;nur soviel wissen

wir, daß ein großer Theil desselben

todtesKapital ist und ungenützt daliegt.

Ein anderer, wahrscheinlich sehr viel

größerer Theil wird dafür mit wuche

rischem Ertrage in Umlauf erhalten.

Die Masse des Volkes ist blutarm,

lebt auf das dürftigste aus der Hand

in den Mund, und es ist ein Glück,

daß der MarokkanervonNatur so außer

ordentlich genügsam ist, so unglaublich

wenig zu seinem Unterhalte braucht,

denn sonst würde das Land entvölkert

werden. Erwirbt aber ein Bauer, ein

Viehzüchter, ein Handwerker ein kleines

Kapital, so verbirgt er diese Thatsache

selbst vor den ihm Nächststehenden, um

nicht den Steuerbeamten des Sultans

zum Opfer zu fallen: er versteckt also

alles, was er an baarem Gelde erübri

gen kann, vergräbt es an einem nur

ihm bekannten Orte. Diese Art der

Aufhebung des baaren Geldes ist die

in Marokko gewöhnliche, und man muß

annehmen, daß sehr beträchtliche Sum

men auf solche Weise im Schoße der

Erde ungenutzt, zinslos ruhen, denn

auch die Wohlhabenden verfahren ge

wöhnlich in gleicher Weise und wahren

nach außen den Schein größter Armuth.

Es kommt häufig vor, daß ein Mann,

der zu einem größern Unternehmen Geld

braucht,daffelbe lieberzuhöchstenWucher

zinsen von einem Juden oder Christen

borgt, als daß er das Geld anrührt,

das er in seinem Garten, unter seinem

Keller vergraben hat. In entsprechend

vorsichtiger Weise wird dann allmählich

das Darlehn zurückerstattet.

Man behauptet sogar,daßder Staat,

d. h. der Sultan, mit seinem Baargelde

nicht viel anders verfährt. Schulden

hat der Staat nicht; die Einnahmen

des Sultans übersteigen die Ausgaben

der allgemeinen Annahme gemäß um

ein Bedeutendes, und es hat sich die

Sage verbreitet, daß diese Ueberschüsse

einfach in einen in Mekinez befindlichen

Schatzthurm geschüttet werden, der für

niemand zugänglich ist, der keine Thü

ren hat und Millionen von spanischen

Thalern enthalten soll! Denn die

landläufige Münze ist der spanische

Duro (5 Peseten oder Franken), und

diese schweren Silberstücke sind das ge

wöhnliche Zahlmittel, das einzige, das

jeder Marokkaner für gültig anerkennt.

Das Reisen wird durch diesen Umstand

sehr erschwert, denn man muß immer

diese schweren Lasten mit sich herum

tragen. Auf seinen Creditbrief erhält

der europäische Reisende von seinem

Bankier in Tanger oder sonstwo auch

nur Silberduros. Schreiber dieses war

Zeuge, wie eine Hypothekvon5000Du

ros ausgezahlt werden sollte. Es war

ein äußerst umständliches Verfahren,

denn diese Summe befand sich in einer

festen, vielfach versiegelten und mit Eisen

beschlagenen Kiste, die zwei kräftige

Männer von einem Ort zum andern

tragen mußten. Eigentlich hätte diese

Kiste nun vor dem arabischen Notar

geöffnet und ihr Inhalt nachgezählt

werden müssen; dies unterblieb nun

freilich, nachdem man sich längere Zeit

abgemüht hatte, die Kiste zu öffnen,

und nachdem der bisherige Besitzer feier

lich versichert hatte, daß wirklich 5000

Durostücke in der Kiste wären, was auch

durch einen amtlichen Vermerk an der

selben bestätigt war.
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Natürlich werden angesehenen frem

den Reisenden durch ihre Bankiers für

den Verkehr im Innern durch Anwei

jungen an ihre Geschäftsfreunde soweit

als irgend möglich Erleichterungen ge

schaffen, immerhin ist die Nothwendig

keit, alles wenn auch nur für mehrere

Tage erforderliche Geld in Silber bei

sich zu führen, sehr lästig.

Den Geld- undWechselverkehr haben

im Innern fast ausschließlich die Israe

liten in Händen, die sich jedoch gegen

Uebergriffe seitens der marokkanischen

Beamten dadurch schützen, daß sie sich

zu Schutzgenossen irgendeiner fremden

Nation zu machen suchen. Diese ein

heimischen Bankiers laffen sich alle ihre

Geschäfte sehr hoch bezahlen und sind

gewöhnlich sehr vermögend. Sie suchen

jedoch ihre Stammkapitalien im Aus

lande unterzubringen, denn es kommt

vor, daß, wenn der Sultan oder der

Gouverneur einer Provinz einmal sehr

dringend Geld braucht, den Wohlhaben

den, namentlich den Juden, einfach ihre

Gelder und Besitzthümer confiscirt

werden.

Was kann nun geschehen und was

istgeschehen, um eine Hebung der wirth

schaftlichen Zustände Marokkos herbei

zuführen?

Es würde nothwendig sein, die na

türlichen Schätze des Landes zu heben

und in den Dienst der heutigen Cultur

zu stellen, die Ausbeutung der natür

lichen Erwerbsquellen zu beleben oder

überhaupt anzubahnen, die Bewohner

des Landes zu dem Zwecke mit den

Segnungen der modernen Cultur, mit

ihren Hülfsmitteln bekannt zu machen,

zu größerer Thätigkeit anzuregen, sie zu

bewegen und zu befähigen, an der Ar

beit der Culturvölker theilzunehmen.

Es würde ferner nothwendig sein, durch

Flußregulierung den Schifffahrtsverkehr

im Lande zu schaffen, durch Kanalisa

tion eine gleichmäßige Vertheilung der

vorhandenen,und namentlichder durchdie

Schneeschmelze und Unwetter erzeugten

überflüssigen und schädigenden Waffer

mengen herbeizuführen, dadurch große

StreckenBrachland culturfähigzu machen.

Es würde vor allem nothwendig sein,

die Verkehrsverhältnisse zu bessern, die

modernen Verkehrsmittel einzuführen

und einen leichten Austausch der ein

heimischen und der fremden Waaren zu

ermöglichen.

Die Erfüllung dieser Grundbedin

gungen ist aber unter den gegebenen

Verhältniffen Marokkos ganz undenkbar

und nicht ausführbar. Zwar fehlt es

der Bevölkerung des Landes nicht an

der natürlichen Befähigung, Hervorra

gendes zu leisten, denn die Berbern und

auch die Mauren haben sich in der meh

rere tausend Jahre alten Geschichte

Nordafrikas als außerordentlich lei

stungsfähig erwiesen, und ihre Kräfte

sind nicht nur nicht verbraucht worden,

sondern im Gegentheil durch vielhun

dertjährige Ruhe für neue große Ar

beiten gestärkt worden. Aber jeder ernst

liche Versuch, der modernen christlichen

Cultur Eingang zu schaffen, eine durch

greifende Regierungs- undVerwaltungs

reform durchzuführen, würde auf un

gleich größern Widerstand stoßen, als

ihn die Franzosen in Algier fanden.

Die Numidier, Mauretanier und Ma

ghrebiner sind immer als sehr eigen

willig, widerspenstig und querköpfig be

kannt gewesen; sie haben sich politisch

wie religiös alsFanatiker erwiesen, die

unentwegt an den uralten Ueberliefe

rungen, Sitten und Gewohnheiten fest

gehalten und sich mit Aufgebot aller

ihrer Kraft gegen jede Neuerung ge

sträubt und aufgelehnt haben. Ist die

Autorität der Sultane in den Riffge

bieten, in dem Sus und in vielen an

/
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dern Provinzen des Reiches immer eine

sehr geringe gewesen, hat es unaufhör

licher Kämpfe, regelmäßiger Kriegszüge

bedurft, um diese Gebiete zur Erfüllung

ihrer Pflichten, namentlich zur Leistung

der Heeresfolge und der Steuerzahlung

zu zwingen, so würde eine vollständige

Umgestaltung der Regierung und Ver

waltung des Landes mit der vollstän

digen Lossagung der Einwohner großer

Theile des Reiches von der Herrschaft

des letztern beantwortet werden. Jedes

Zugeständniß,dasden christlichen Völkern

bewilligt wird, erregt den Zorn der

marokkanischen Volksmassen, und aus

diesem Grunde haben die Scherifen,

namentlich aber der jetzige SultanMu

ley-Haffan, allen Bemühungender frem

den Regierungen, die Eröffnung des

Landes für den europäischen Handelzu

erzwingen, einen nachdrücklichen Wider

stand entgegensetzt. Es wäre das Zei

chen zum furchtbarsten Bürgerkriege,

wollte er gewähren, was die christlichen

Völker von ihm verlangen; es wäre der

Untergang seiner Dynastie. Zwar setzte

Frankreich und mit ihm Europa seine

Hoffnungen längere Zeit auf das geist

liche Oberhaupt Marokkos, auf den

Scherif von Uefan, einen in französi

scher Schule gebildeten, für die moderne

Cultur empfänglichen, ja begeisterten

Mann; aber auch dieser hat erfahren

müffen, daß die Marokkaner vonfreund

lichern Beziehungen zu den Christen

nichts wissen wollen. Seine Heirath

mit einer Christin hat ihn um all sein

Ansehen gebracht. Auch der jetzige Sul

tan Muley-Haffan ist nicht so ungebil

det und fanatisch, nicht so unempfind

lich gegen die europäische Cultur, wie

man gewöhnlich annimmt; aber er wagt

keine Reformen, weil er weiß, daß er

dem Widerstande seiner Landsleute ge

gen dieselben nicht die Spitze bieten

könnte. Und doch würde dies die beste

Lösung der drohenden marokkanischen

Frage sein, wenn er oder ein energischer

anderer Fürst Marokkos dieses Reich der

Weltcultur eröffnen, es zu dem Range

eines modernen Culturlandes erheben

und damit eine völlige Unabhängigkeit

sichern wollte.

So wie die Sachen inMarokkolie

gen, werden dagegen alle an der Be

herrschung des Marktes dieses Landes

interessierten fremden Mächte unermüd

lich fortfahren, die bestehenden Zustände

zu bekämpfen, den Widerstand der Ma

rokkaner gegen das Fremde zu brechen,

dem europäischen Handel dort mit Ge

walt Eingang zu verschaffen, vielleicht

gar die Herrschaft über Marokko an sich

zu reißen. Spanien, England, Frank

reich, neuerdings Italien, Deutschland

und Belgien, haben seit mehr oder min

der langer Zeit diese Versuche angestellt

und bemühen sich indemMaße eifriger,

ihre Ziele zu erreichen, als die Gefahr,

daß eine oder die andere Macht das

Uebergewicht erlangen könnte, sich stei

gert. Dieser friedliche Wettkampf um

die wirthschaftliche Beherrschung Ma

rokkos – neben dem auch der Spa

niens, Frankreichs und Englands her

läuft, die thatsächliche politische Herr

schaft über Marokko an sich zu reißen

– ist nicht ohne Erfolg geblieben, und

diese bisher erreichten Ergebnisse müssen

wir nun noch einer kurzen Betrachtung

unterziehen.

Nachdem die Verkehrsverhältnisse in

den marokkanischen Gewässern einiger

maßen geregelt, dem Seeraub der Riff

piraten seitens der europäischen Groß

mächte ein Ende gemacht war, gingdas

Bestreben der letztern zunächst dahin,

ihre Landesangehörigen, soweit diesel

ben in Marokko ansässig waren oder

dort reisten, gegen die Angriffe derMa

rokkaner und ihre ungerechtfertigtenAn

forderungen zu schützen. Der Nachdruck
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und Erfolg, mit dem das geschah, gab

aber auch andern in Marokko ansässigen

Personen, hauptsächlich den Israeliten,

aber dann sogar vielen mohammeda

nischen Marokkanern Veranlassung, den

Versuch zu machen, des Schutzes der

fremden Mächte theilhaftig zu werden.

Es bildete sich damit das Schutzgenoffen

schaftswesen aus, durch das der Schutz

der einzelnen Regierungen nicht nur über

die betreffenden Staatsangehörigen, son

dern über die in dem Dienst der letz

tern stehenden Individuen ausgedehnt

wurde. Zunächst erstreckte sich dieses

Schutzrecht auf die Personen, welche im

Dienste der officiellen Vertreter der

Mächte standen, und die Zahl dieser

Schutzgenoffen war eng beschränkt; bald

aber wuchs die Masse der letztern der

art, daß der Sultan sich dadurch ernst

lich geschädigt sah, denn nicht nur alle

reichen Israeliten, sondern auch viele

begüterte Marokkaner entzogen sich da

durch dem Unterthanenverbande und der

Besteuerung, und da die Mächte nicht

indie vollständige Aufhebungdes Schutz

genossenschaftswesens willigten, so wurde

1880 in Madrid eine Conferenz er

öffnet, die die Regelung dieser Verhält

niffe bezweckte. Es geschah dies durch

das Schlußprotokoll vom 3.Juli 1880,

das von den Botschaftern Deutschlands,

Oesterreichs,Belgiens,Spaniens,derVer

einigten Staaten Nordamerikas, Frank

reichs, Großbritanniens, Italiens, der

Niederlande, Portugals,Schwedens und

Norwegens einerseits und Marokkos an

dererseits unterzeichnetwurde. Die Zahl

der Schutzgenossen wurde dadurch auf

zwölf für jede Macht beschränkt und

das Verhältniß der marokkanischen Re

gierung zu denselben streng geregelt.

Gleichzeitig wurde in dieses Protokoll

auch eine Bestimmungaufgenommen, die

die Großmächte seit lange im Interesse

ihrer Unterthanen nachgesucht hatten,

nämlich die Erwerbungvon Grundeigen

thum, die bis dahin den Fremden in

Marokko nicht zugestanden worden war.

Der Art. 11 besagte:

„Das Recht, Grundeigenthum in

Marokko zu erwerben, steht allen Frem

den zu. -

„Der Ankauf von Grundeigenthum

darf nur mit vorausgehender Genehmi

gung der Regierung erfolgen, und sind

hinsichtlichder Erwerbsuchenden die durch

die Landesgesetze vorgeschriebenen Förm

lichkeiten zu beobachten.

„Jede über dieses Recht entstehende

Streitfrage soll nach den bezeichneten

Gesetzen unter Gestattung der in den

Verträgen festgesetzten Berufung an den

Minister der auswärtigen Angelegen

heiten entschieden werden.“

Die Freude hierüber war jedoch ver

gebens, denn die Genehmigung zur Er

werbung von Grundeigenthum wurde

eben in jedem Falle verweigert, und es

ist damit den Fremden die Möglichkeit,

directen Einfluß auf die Bodencultur

und alle übrigen Zweige der nationalen

Arbeit zu gewinnen, nach wie vor ver

schlossen.

Abgesehen von den ehrgeizigen Be

strebungen der verschiedenen Mächte,

die spätere theilweise oder vollständige

Besitzergreifung Marokkos vorzubereiten,

wurden aber von allen Regierungen

auch die Bemühungen unterstützt, dem

Handel ihrer Länder den marokkanischen

Markt zu erschließen. Die Engländer

kamen in dieser Hinsicht allen andern

Völkern sehr bald zuvor; sie nahmen

viele der marokkanischen Juden in ihre

Dienste und ließen durch die mit größ

tem Erfolge ihre Interessen vertreten,

ihre Waaren verbreiten. Sie waren

aber auch im übrigen nicht lässig. Sie

wußten sich bei dem Sultan Gehör und

Einfluß zu verschaffen und umgaben ihn

mit tüchtigen Offizieren, die zu den her

–––
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vorragendsten Aemtern in der Armee

gelangten.

Die Vertreter einer rücksichtslosen

Eroberungspolitik in Spanien sahen mit

Unwillen diese schnellen Fortschritte,

welche die Engländer machten, und be

sprachen und bedachten unaufhörlich die

Mittel, wie sie ihre Zwecke erreichen,

Marokko zur Colonie, zum Vasallen

reiche Spaniens machen könnten. In

praktischen kaufmännischen Kreisen ver

warf man den Gedanken, einen Krieg

anzuzetteln; man meinte vielmehr, daß

das geeignetste Mittel wäre, das Land

friedlich zu erobern, die spanische Cul

tur dort einzubürgern, die Einwohner

allmählich an die spanische Herrschaft

zu gewöhnen. Die Spanier sollten durch

Schulen Bildung verbreiten, die Post

und Telegraphie einführen, Eisenbahnen

bauen, Wege herstellen, Leuchtthürme

errichten und den ganzen Handel in

ihren Händen concentrieren.

Das war sehr schön gedacht, es hät

ten jedoch thatkräftige, energische Leute

dazu gehört, und nicht Schönredner, die

nachdem ersten Anlauf erlahmen. Zwar

wurden neue Dampferverbindungen her

gestellt, um den Handelzu beleben, aber

die spanische Industrie sah sich unfähig,

gegen die englische und französische

aufzukommen. Die katholische Mission

der Franciscaner, das spanische Post

bureau in Tanger, eine spanische Schule

für Ausbildung von Aerzten – das

ist alles, was im Laufe mehrerer Jahr

zehnte erreicht worden ist; der spanische

Handel mit Marokko ist trotz der neuen

bequemen Verbindungen immer noch

ganz verschwindend gegenüber dem eng

lischen, der durch einen günstigen Han

delsvertrag auf das äußerste geför

dert wurde. Spanien bemühte sich

seit Jahren, einen solchen abzuschlie

ßen; es ist vergebens. Erst in den

letzten Wochen ist es endlich gelungen,
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den directen Kabelverkehr zwischen Tan

ger und Tarifa zu eröffnen, während

England seit lange eine telegraphische

Verbindung zwischen Marokko und Gi

braltar hergestellt hatte. Die baskischen

Gewehrfabriken wünschten in Marokko

Boden zu gewinnen–Italien ist ihnen

zuvorgekommen. Spanische Unternehmer

haben sich seit vielen Jahren bemüht,

die Freigebung der Korkausfuhr aus

Marokko zu erzielen, die Thunfischerei

in ihre Hände zu bekommen, überhaupt

den Fischhandel Marokkos zu monopo

lisieren. Alle diese Rechte hat der im

Frühjahre verstorbene englische Consul

Sir William Kirby Green noch kurz

vor seinem Tode seinen Landsleuten zu

sichern verstanden.

Die Franzosen haben nicht minder

großes Interesse daran, auf dem Markte

Marokkos Einfluß zu gewinnen, und

auch sie sind in dieser Beziehung glück

licher gewesen als die Spanier; sie sind

aber von den Italienern bedroht, die

mit jedem Jahre festern Fuß in Ma

rokko faffen. Das Recht, Eisenbahnen

zu bauen, hat sich Belgien gesichert.

Am spätesten ist Deutschlands Han

delsflagge im Scherifenreiche erschienen,

und alle übrigen Völker sind bestürzt,

die raschen Fortschritte zu sehen, die

der deutsche Handel, die deutsche In

dustrie und nun auchdie deutsche Diplo

matie in Marokko machen.

Diese große Bewegung datiert erst

seit dem Jahre 1886, in dem der Vor

sitzende des Centralvereins für Handels

geographie in Berlin eine große Han

delsexpedition nach Marokko leitete, dort

bedeutende Verbindungen anknüpfte und

trotz der ungünstigen Verhältnisse, mit

denen er zu kämpfen hatte, dem deutsch

marokkanischen Verkehr doch einen neuen

Antrieb gab. Wörmann in Hamburg

sah sich in der Befürchtung, daß etwa

der Centralverein für Handelsgeographie
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ihm zuvorkommen und eine directe

Dampferlinie nach Marokko einrichten

würde, veranlaßt, seine Schiffe fortan

in den marokkanischen Häfen anlaufen

zu lassen. Aber beinahe gleichzeitig war

auch schon der Centralverein im Bunde

mit der Exportbank auf dem Platze er

schienen und hatte Anfang 1890 die

Atlaslinie geschaffen, deren Schiffe seit

dem in drei- bis vierwöchentlichen

Zwischenräumen zwischen Hamburg, den

portugiesischen und allen marokkanischen

Häfen verkehren. Somit waren nun

plötzlich zwei directe Dampferlinien ent

standen, die dem Handelsverkehre zwi

schen Marokko und Deutschland ganz

ausschließlich dienten, und der Erfolg

dieses Verkehrs hat sich im Laufe der

letzten anderthalb Jahre schon beinahe

verdoppelt.

Dieses glänzende Ergebniß hat denn

auch die deutsche Regierung bewogen,

dem deutsch-marokkanischen Handel ihre

volle Aufmerksamkeit zuzuwenden, und

es ist hauptsächlich dem Ministerresiden

ten Deutschlands in Marokko, Grafen

--
--

Unsere Zeit.

Tattenbach, zu danken, daß zunächst im

Jahre 1890 der Widerstand des Sul

tansgegen die Getreideausfuhr gebrochen

wurde. Vom 1. Juni 1890 an wurde

die Ausfuhr von Weizen und Gerste

vorerst für die Dauer von drei Jahren

gestattet, undwird nunmehrwol dauernd,

sofern nicht allgemeine Misernten eine

Aufhebung dieser Verfügung nothwendig

machen, freigegeben werden.

In diesem Jahre (1891) endlich

ist es dem Grafen Tattenbach gelungen,

einen deutsch-marokkanischen Handels

vertrag abzuschließen, der sicher eine

außerordentliche Hebung des directen

Handelsverkehrs nach sich ziehen wird.

Damit sind die Schranken, durch die

sich Marokko gegen die Außenwelt und

gegen das Eindringen der modernen

Cultur immer zu schützen gesucht hat,

an einer neuen Stelle mit Erfolgdurch

brochen worden, und vielleichtwird die

ser Umstand dazu beitragen, das wirth

schaftliche Leben Marokkos zu fördern,

ihm einen neuen kräftigen Antrieb zu

geben.

Kritisches und Unkritisches über Bayreuth.

Von Heinrich Reimann.

I

Die bayreuther Festspiele sollen der

Absicht ihres Begründers zufolge eine

nationale Bedeutung haben undvon einer

nationalen Idee getragen werden. Nicht

in dem Sinne, daß durch sie ein be

stimmter nationaler, durch die Kunst

verherrlichter Gedanke zu besonders

feierlichem Ausdrucke gebracht würde,

oder daß sich die bedeutendsten und aus

erlesensten künstlerischen Kräfte Deutsch

lands zu einer Art Wettspiel auf dem

Festspielhügel zusammenfänden: die na

tionale Aufgabe, welche Richard Wagner

selbst diesen Spielen vorgezeichnet hatte,

betrifft im wesentlichen die Ausübung,

die Praxis der deutschen Kunst. War

schon das Vaterland Gluck's, Mozart's,

Beethovens und Webers einzig und

allein befähigt, ein musikalisch-drama

sches Werk reinsten Stiles hervorzu
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bringen, so kam es auch keinem andern

Lande als diesem zu, die Darstellung

eines solchen so zu gestalten, daß sie nicht

der bloßen, herkömmlichen Unterhaltung

und Liebhaberei zu dienen schiene, son

dern vielmehr losgelöst von allen Fesseln

der Mode, der bürgerlichen Geselligkeits

pflichten und Convenienz ausschließlich

den Zweck verfolgte, die künstlerischen

Absichten eines deutschen Meisters in

ihrer wahrsten und lebendigsten Gestalt

zu verkörpern. Um aber demPublikum

die Möglichkeit einer vollständigen gei

stigen Sammlung, wie sie zu einer

solchen idealen Vorstellung nöthig zu

sein schien, zu verschaffen, meinte Wag

ner, sei vor allem die Entfernung aus

dem zerstreuenden Getriebe einer Groß

stadt, welche stets die Interessen des

Publikums theilt und darum für die

eine Aufgabe, die hier in Frage kam,

schwächt, eine unerläßliche Bedingung,

Doch noch eine andere – und viel

tiefer einschneidende Emancipation –

war nothwendig. Sollten die Meister

werke deutscher musikalisch-dramatischer

Componisten, von Gluck bis Beethoven,

zur rechten Geltung im Sinne ihrer

Schöpfer kommen, sollte vor allem das

Werk, welches Richard Wagner selbst

als die großartigste Lösung des Pro

blems eines wahrhaft reinen, nach In

halt und Form echt deutschen musika

lisch-dramatischen Werkes ansah, sollte

sein „Ring der Nibelungen“ nicht von

vornherein durch Misverständnisse jeg

licher Art, durch die Unbekanntschaft mit

dem ganz neuen, von allem übrigen–

außer Wagner selbst – weit abliegen

den Stile unentwirrbare Unklarheit über

die Absichten des Dichter-Componisten

hervorbringen, anstatt diese selbst allen,

die guten Willen hatten, in ihrer

echtesten Form und Gestalt zu offenba

ren und verständlich zu machen: so be

durfte es der weitern Emancipation von

alle dem, was man als Theatergepflo

genheiten vor, aufund hinter derBühne

bisher in den Kauf zu nehmen so nach

sichtig, mitunter auch sogedankenlosge

wesen war.

Wie Wagner selbst in dem „Ent

wurfe“, welchen er mit den Statuten

desPatronatsvereins veröffentlichte („Ge

sammelte Werke“, X, 23 fg.), sagt, kam

es ihm darauf an, „nicht nur ein Per

sonale für die Darstellung meiner dra

matisch-musikalischen Werke auszubilden,

sondern überhaupt Sänger, Musiker

und Dirigenten zur richtigenAusführung

ähnlicher Werke wahrhaft deut

schen Stiles verständnißvoll zu be

fähigen“. All jene ausführendenKünst

ler stehen mehr oder minder im Banne

der Alltäglichkeit unserer gewohnheits

mäßigen Opernaufführungen–um nicht

zu sagen im Banne „des Geschäfts“.

Gar oft nur halb ausgebildet, verläßt

der Sänger wie die Sängerin die Schule

ihres Gesangmeisters, um in ein Opern

personal einzutreten. Je schneller das

Engagement erfolgt, desto besser für den

Gesanglehrer oder die Lehrerin, die nicht

versäumen, von dem erfolgten „glän

zenden“ Engagement durch Zeitungs

anzeigen Kunde zu geben und neue

Schüler anzulocken. Das neugeworbene

Mitglied wird nach Kräften vom Opern

director ausgenützt und erwirbt sich in

den ersten Jahren die unumgänglich

nothwendige „Routine“ nebst dem her

kömmlichen „Repertoire“,wie esdem be

treffenden Rollenfache zukommt. Um die

Vollendung der künstlerischen Ausbil

dung ist nur in Ausnahmefällen hie und

da ein ideal angelegter Kapellmeister

besorgt, in der Mehrzahl der Fälle

wird nur daraufgesehen, daß diese oder

jene Rolle nach dem schablonenartigen

Theaterusus abgespielt oder abgesungen

wird. Wie weit hier die Gedankenlosig

keit gehen kann, namentlichwenn prima
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donnenhafte Eitelkeit und Selbstgefällig

keit, Speculation auf Erfolg und rau

schenden Applaus bei dem großen Pu

blikum hinzukommt, welch widersinniges

Gebaren hier zur Schau getragen wird,

welch musikalische Geschmacklosigkeiten

vom Publikum mit Beifall aufgenom

men, anstatt mit Entrüstung zurückge

wiesen werden, ist kaum zu beschreiben.

Was wunder, wenn Sänger und Sän

gerinnen, anstatt in ihrer Kunst fort

zuschreiten, bejammernswerthe Rück

schritte machen und dem Dämon „Pu

blikum“ das letzte Fünkchen musikalischer

Gewissenhaftigkeit zum Opfer bringen.

Es klingt seltsam, ist aber nach dem hier

Gesagten völlig begreiflich, daß gerade

die beliebtesten deutschen Opern, die

Mozart'schen, heutzutage am schlechtesten

aufgeführt werden. Sie bilden überall

den „eisernen Bestand“ des Spielplans,

sind für unvorhergesehene Fälle plötz

licher Absagungen „Einschubopern“, sind

– so glaubt man wenigstens – leicht

gelernt und leicht aufzuführen, beim Pu

blikum beliebt und allgemein bekannt.

Darum darf man es mit ihnen wagen.

Und doch, wie selten ist eine wirklich

gute Mozart-Aufführung heutzutage!

Eine Donna Anna findet man noch am

ehesten: der große dramatische Stil ist

ja durch Wagner in Aufnahme und

Uebung gekommen, aber eine gute El

vira, oder gar eine vollendete Zerline,

ein wirklicher, echter Don Juan im

Sinne der Mozart'schen Oper ist so gut

wie nicht vorhanden. Von den Tenor

partien (Tamino, Octavio) ganz zu

schweigen.

Was unsern Künstlern vor allem

fehlt, ist die Deutlichkeit der Sprache,

die auch im Affecte der größten Leiden

schaft an Klarheit und Verständlichkeit

nichts einbüßt, wie sie andererseits im

gewöhnlichen musikalischen Sprechtone

jeder Silbe,ja jedem Bestandtheile jeder

Silbe auf das vollkommenste gerecht

wird. Die Vernachlässigungder Sprache

schließt aber auch meistentheils die Ver

nachlässigung der Melodie in sich, und

so bleiben bei solchem Gesange, wie

Wagner richtig ausführt, nur einzelne

accentuierte Brocken übrig, die sich aus

einem melodischen Chaos heraus als

einzelne „Stimmaufstöße“ bemerklich

machen. Mit der Unsicherheit in der

Aussprache geht die flackernde, unstete

Tongebung, das sogenannte „Tremo

lieren“, welches nicht mit dem drama

tischen „Vibrato“ zu verwechseln ist,

Hand in Hand. Und nun erst die Dar

stellung! Wie übertrieben erscheint so

oft jeder Gefühlsausdruck, wie gewalt

am jedes Ausbrechen einer bewegtern

Stimmung, wie krampfhaft jede lebhaf

tere Bewegung, wie maß- und ziellos

und einzig und allein aufgroßen Effect

berechnetdie Darstellung leidenschaftlicher

Erregung! Und wie selten steht die

Geberde in vollkommenem Einklange

mit dem, was die Musik ausdrückt, wie

oft sinkt sie zu den automatischen Be

wegungen einer beweglichen Drahtpuppe

herab! Dazu füge man noch die ästhe

tischen Todsünden, deren sich allenthal

ben die Regie schuldig macht, das erbar

mungslose Wüthen des Rothstifts gegen

alle Vernunft, die Schläfrigkeit und

Saumseligkeit so vieler Dirigenten, kurz

alles das, was sich als unverfälschter

„Opernschlendrian“ infolge jahrelanger

unbegreiflicher Gedankenlosigkeit desPu

blikums und arger Gewissenlosigkeit der

Bühnenvorstände Bürgerrecht auf un

sern deutschen Bühnen erworben hat,

und man wird begreifen, daß es noth

that, eine Kunststätte zu haben, an der

man das zu erlöschen drohende heilige

Vesta-Feuer wahrerund reiner Kunst neu

beleben und entzünden könne, einen Geist

zu wissen, dessen warmer Hauch befruch

tend auf das der Gewohnheit und All

-– – –– – ––
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täglichkeit preisgegebene, öde Kunst

leben einwirkt. Hier soll den Künstlern

der Glaube an ihre Kunst wiedergege

ben werden, durch völlige Hingabe an

eine in all ihren Einzelheiten klar und

deutlich durch das Wort und Beispiel

des Meisters selber vorgezeichnete Auf

gabe sollen sie durch Dienen zur Herr

schaft gelangen; durch völliges Aufgeben

jeder subjectiven Laune, jedes, auch des

geringfügigsten Mittels, blos„Effect“zu

machen, durch Beseitigung auch der letz

ten Spur sogenannter Künstlereitelkeit

sollen sie sichgewöhnen, ihr Alles in den

Dienst der reinen Kunst auch dann zu

stellen, wenn sie, von der Stätte der

Festspiele in ihre Berufskreise zurückge

kehrt, in das gewohnte Gleis künstle

rischer Pflichterfüllung eingetreten sind.

Dabei soll die eigene künstlerische Be

gabung und die Freiheit künstlerischer

Gestaltung aus sich heraus in keiner

Weise verkümmert und der Künstler

selbst künstlerisch entmündigt werden:

im Gegentheil, die Art, wie ihm dort

die Lösung seiner Aufgabe in kurzen,

aber sichern Umriffen angedeutet wurde,

soll ihn befähigen, die Selbständigkeit

seiner künstlerischen Darstellungskraft an

andern Aufgaben ähnlicher Art, die er

in seinem Berufe zu erledigen hat, erst

recht zu beweisen und dazu beizutragen,

daß jeder falsche, schlechte, weil ver

nunftwidrige Geschmack aus unsern

Opernhäusern schwinde, und auf wie

vor der Bühne jener reine, ideale Geist

walte, der einzig und allein den Genuß

eines wirklich und wahrhaft „Schönen“

ermöglicht.

In diesem Sinne hat Richard Wag

ner die Festspiele geschaffen, in diesem

Sinne sie fortzuführen ist man nach des

Meisters Tode bemüht gewesen. Sehen

wir zu, inwieweit es gelungen ist, das

künstlerische Vermächtniß des Meisters

dem deutschenVolke zugänglichzu machen

und jenen beabsichtigten heilsamen Ein

flußBayreuths auf unsere Bühnen aus

zuüben.

II.

Die Gegner der „bayreuther Fest

spiele“, die seltsamerweise in letzter Zeit

durch einige Wagnerianer „ältester Ob

servanz“ verstärkt worden sind, werden

uns die Frage entgegenhalten, warum

Wagner und die Leiter der Festspiele

nach ihm angesichts jener Tendenzen nur

Wagner'sche Musikdramen und nicht auch

Werke Gluck's, Mozart's, Beethoven's

und Weber's zur Aufführung gebracht

haben. Daraufist zu antworten: Sollte

die Bekanntschaft mit dem neuen, reinen

Vortragsstile, wie ihnWagner zur Wie

dergeburt der deutschen Opernbühne

für unerläßlich hielt, den Anstoß zu

folgenreicher Weiterentwickelung aufdem

Gebiete der darstellenden dramatisch-mu

sikalischen Kunst geben, so bedurfte es

eines Werkes, das noch unbekannt, also

noch durch keinen Theaterusus gefälscht

war. Keine nach der Schablone des

Herkommens alles nach„Geschmack“ und

„Bedürfniß“ nivellierende Hand durfte

an ihm bereits ihr Zerstörungswerk be

gonnen haben. Nur einem solchen ge

genüber waren die ausführenden Künst

ler wirklich „naiv“und vollkommen un

beeinflußt, man möchte sagen in einer

Art paradiesischen Kunsturzustandes, der

sie für jegliche Unterweisung im ganzen

wie im einzelnen empfänglich machte,

und eine wirklich ideale Ausführung,

d. h. eine Ausführung im Geiste und

im Sinne des Meisters gewährleistete.

Wer unsere Bühnenkünstler kennt, weiß,

wie schwer es hält, alte Gewohnheiten,

vorgefaßte Meinungen, selbsterdachte und

von andern übernommene Geschmacklosig

keiten auszurotten. Kam noch dazu, daß

all diese übeln Eigenschaften trotzdem

die Billigung eines großen Publikums
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und einer gewiß nicht vorurtheilslosen

„ehrlichen“ Kritik gefunden hatten, daß

z. B. diese Künstlerin eine allgemein

gefeierte Leonore, jene eine überall

bewunderte Agathe, dieser Sänger als

ein außerordentlicher Darsteller desFlo

restan, jener des Don Juan galt, so

hielt es doppelt schwer, die völlige „Un

nahbarkeit“, die einen solchen künstlich

auf den Kothurn gehobenen Künstler

umgab, gewaltsam zu durchbrechen und

seinem „Prestige“ ein wenn auch nur

geringes Theilchen aufKosten einer wirk

lich vernunftgemäßen, reinen Meister

schaft zu rauben. Nicht einmal „Tan

häuser“ und„Lohengrin“,„Tristan“ oder

die „Meistersinger“ durften hier den

Anfang machen. Denn die Darsteller

der Hauptpartien jener Werke, nament

lich der beiden erstgenannten, hatten sich

sämmtlich nach dem einen berühmten

berliner Modell zuschneiden lassen, und

copirten, so gut und so schlecht es an

gehen wollte, Albert Niemann. Solche

typisch gewordene Operngestalten um

zuformen, die in ihrer ursprüglichen,

lautern Fassungwiederherzustellen, hatte

für den Anfang etwas höchst Misliches

und konnte das ganze Unternehmen ge

fährden. Wagner hatte in richtiger Er

kenntniß dieser Thatsachen bereits bei

der parier Aufführung seines „Tan

häuser“ (1861) es vorgezogen, anstatt

einiger bei dem Publikum bereits be

liebter erster Sänger „jugendliche Ta

lente“ zu wählen. Bei jenen störte ihn

„ihre zu fertige Manier“, diese hoffte

er „leichter für seinen Stil zu bilden“.

Zum Glück fand Wagner für sein

erstes Festspiel: den „Ring der Nibe

lungen“, im Jahre 1876 bereits einige

ausgezeichnete Künstler, die, wie z. B.

FranzBetz, schon durchjahrelange ernste

Vorbereitungzur„Meisterschaft in einem

Stile“ befähigt waren, den sie selbst

„erst zu erfinden“ hatten. Andere, wie

Gustav Siehr(Hagen), damals inWies

baden, Karl Hill (Alberich) u. a., zeig

ten nach Wagners eigenem Geständnisse,

„welche ungemeinen Begabungen unter

uns Deutschen anzutreffen und wie leicht

diese zu den vollendetsten Leistungen an

zuleiten sind, sobald sie dazu eben nur

richtig angeleitet werden“ („Gesammelte

Schriften“, X, 153). Wieder andere

Künstler freilich blieben, wie dies bei

der Lösung einer so unendlich schwieri

gen und gänzlich neuen Aufgabe begreif

lich ist, hinter den Anforderungen zurück.

Aber sie alle, vom Heldendarsteller bis

zum letzten Orchestermitgliede, beseelte

eine begeisterungsvolle Hingabe, ein so

tiefes, durchdringendes Verständniß für

die neuen Aufgaben, die Wagner der

Kunst stellte, daß der Erfolgunausbleib

lich und in dieser Hinsicht auch unbe

stritten war. Zwar ergoß sich nach je

nen ersten Festspielen unter Anleitung

Hanslicks und seiner Genoffen, Lin

dau's u. a., eine Flut von schmähenden

Kritiken über den bayreuther Meister;

aber alles dies konnte den Künstlern

den einmalgewonnenen Glauben an das

Wagner'sche Kunstideal und die begei

sterte treue Anhänglichkeit an dasselbe

nicht rauben.

Den materiellenFehlbetragjenes er

sten Festspieljahresüberließen die umdas

Zustandekommender Aufführungenwohl

verdienten „Patrone“ Wagner selbst.

Dadurch war ein entscheidender Wende

punkt in der äußern. Organisation an

gebahnt, der sogar, wie Pessimisten vor

auszusagen, einzelne in übel verstell

ter Schadenfreude sogar vorauszuhoffen

wagten, die Erneuerung der Festspiele

eine Zeit lang ernsthaft in Frage zu

stellen schien. Allein die unermüdliche

Zähigkeit in der Verfolgung seines Zie

les, die Energie und Schaffenskraft

Wagner's triumphierte über alle Hinder

niffe. Nach langem Schwanken entschloß
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er sich, den „Ringdes Nibelungen“ der

Wandertruppe Angelo Neumann's zu

übergeben und die Erneuerung und

Weiterfortsetzung der Spiele durch ein

Werk zu sichern, das seinem eigentlich

sten und innersten Charakter nach für

die stehenden Opernbühnen mit ihrem

zwischen Erhabenem und Gemeinem,

zwischen Werken höchsten und niedrigen

Stiles ewig wechselnden Repertoire un

geeignet schien. Nicht als ob der „Par

sifal“ – denn dieswar das neue Werk

– auf einmal aus der Bühne eine

Kirche machen, oder gar eine kirchliche

Handlung auf den Bretern einer welt

lichenBühne – wie sie selbstBayreuth

vorstellt – profanieren sollte: jene gei

stige Sammlung, die Wagner für den

wirklichen Genuß eines reinen, idealen

Kunstwerkes für nothwendig hielt, sollte

zu einer weihevollen Feststimmung po

tenziert werden; die Opernbühne, für die

Mozart und Beethoven ihre Meister

werke schufen, dieser „Abgrund“, an

welchem, wenn jene großen „melodischen

Zauberer der Tonkunst“ von ihm ge

wichen waren, auch die „Furien der

Gemeinheit“, die „tölpelhaften Gnomen

entehrenden Betragens“ tanzten, dieses

Theater – in einem idealen Sinne auf

gefaßt – sollte seine Weihe erhalten

durch kein confessionell-, sondern durch

ein ideal-religiöses, aus christlichem

Geiste geborenes Kunstwerk. Und „wie

das griechische Theater der griechischen

Religion entsprach“, so sollte die Kunst

wieder „zu dem belebenden Quell“ ge

führt werden, „aus welchem sie sich bei

den Griechen nährte; ist dies nicht mög

lich, so hat auch diese wiedergeborene

Kunst sich ausgelebt“.

Mit diesen im Jahre 1867 geschrie

benen Worten hatte Wagner bereits je

nes sein letztes großes Werk, ein „Büh

nenweihfestspiel“, angekündigt und die

Stellung und Bedeutung bezeichnet, die

es im Kunstleben unserer Nation ein

nehmen, den Einfluß und die Wirkung

bestimmt, die es ebenda ausüben sollte.

III.

Um die Weiterentwickelung der Fest

spiele nach seiten ihrer äußern Verwal

tung und Leitung richtig zu verstehen,

namentlich auch um die Maßnahmen, die

in diesem Jahre (1891)getroffenwurden,

recht zu beurtheilen, ist es nothwendig,

auf die „Mittheilung an die geehrten

Patrone der Bühnenfestspiele“ hinzu

weisen, welche Wagner am 1. Dec. 1880

als Ankündigung eines „Parsifal“ er

gehen ließ. Hier heißt es: „DieVer

anlassung zu der angekündigten Erneue

rungder Bühnenfestspiele durch die Auf

führung des «Parsifal» imSommer des

Jahres 1882 ist mir nicht sowol durch

den Vermögensstand des Patronates als

vielmehr ausder Erwägungder undenk

lichen Verzögerung entstanden, welcher

diese Erneuerung ausgesetzt sein würde,

sobald ich sie, und namentlich auch all

jährliche Wiederholungen der Festspiele,

von der Stärke jenes Vermögensstandes

abhängig erhalten wollte. Sowol um

der bisher mir zugewendeten, meistens

aufopferungsvollen Theilnahme meiner

Freunde mich dankbar zu erweisen, als

auch um die Möglichkeit mir zu wah

ren, noch während meines Lebensvoll

kommen stilgerechte Aufführungen

meiner jämmtlichen Werke mit der

nöthigen. Deutlichkeit und nachhaltigen

Eindringlichkeit vorzuführen, habe ich

mich dazu entschlossen, zunächst meine

neueste Arbeit ausschließlich und einzig

für Aufführungen in dem Bühnenfest

spielhause zu Bayreuth, und zwar in

der Weise zu bestimmen, daß sie hier

dem allgemeinen Publikum darge

boten sein sollen. Nachdem die bisheri

gen Patronatsvereinsmitglieder über die

Erfüllung der ihnen zustehenden Rechte
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außer Zweifel gesetzt sein werden, sollen

dann die Aufführungen . . . im eigent

lichen Sinne öffentlich stattfinden

und hierfür aufdas ausgiebigste zu-

vor angekündigt werden, wobeidann

daraufgerechnet wird, daß außerordent

liche Einnahmen nicht nur die Kosten

dieser erstjährigen Aufführungen voll

kommen decken, sondern auch die Mittel

zur Fortsetzungder Festspiele im darauf

folgenden Jahre verschaffen werden, in

welchem – wie überhaupt künftig –

nur in Bayreuth der «Parsifal» zur

Darstellung kommen soll. Von dem

weitern Erfolge der vorläufig aufdieses

Werk beschränkten Festspiele möge dann

der Gewinn der Mittelzur allmählichen

Vorführung aller meiner Werke ab

hängig gemacht sein, und würde endlich

einem treuen Patronate dieser Bühnen

festspiele es übergeben bleiben, auch über

mein Leben hinaus den richtigen Geist

der Aufführungen meiner Werke in dem

Sinne ihres Autors den Freunden sei

ner Kunst zu erhalten.“

Die offenkundige Erklärung, daß mit

Rücksicht auf den Vermögensstand der

Patronatsvereine dasBestehen der Fest

spiele unabhängig vom Bestehen jener

sein müsse, war das Signal für die

Auflösung jenes Verbandes, die in

dessen von Wagner keineswegs voraus

gesehen oder gar gewünscht war. Hatte

er doch gerade seinem „treuen Patro

nate“ die Weiterführung der Spiele

„über sein Leben hinaus“ „in dem

Sinne ihres Autors“, also ein künst

lerisches Erbe, übertragen. Trotzdem

gingjene Auflösungvor sich,und Freunde

der Wagner'schen Kunst vereinigten sich

zu einem„Allgemeinen Richard Wagner

Vereine“, der auf die weiteste und all

gemeinte Betheiligung der ganzen deut

schen Nation und aller Kunstempfäng

lichen diesseit und jenseit des Oceans

rechnend sich zur Aufgabe stellte, Mittel

zu sammeln, um den Weiterbestand der

Festspiele zu sichern.

Ferner noch ist aus jener Mitthei

lung die Absicht Wagners zu entneh

men, die bayreuther Spiele der Oeffent

lichkeit, d. h. dem großen Publikum zu

erschließen, ihren Fortbestand also in

erster Reihe von der zu erwartenden

Theilnahme eben dieser Oeffentlichkeitab

hängig zu machen. Damit ergab sich von

selbst, daß die Principien der geschäft

lichenLeitung festgestellt werden mußten:

die Bestreitung der aus den „außeror

dentlichen Einnahmen“ zu deckenden

Kosten der erstjährigen Aufführung, und

die Begründung eines Reservefonds aus

den Ueberschüffen „zur Fortsetzung der

Spiele“ im folgenden und den weitern

Jahren.

Inzwischen war im August 1882

der „Parsifal“ zur Aufführung gekom

men. Der alle Erwartungen übertreffende

Erfolg, der tiefe, weihevolle, alles bis

her Gekannte weit hinter sich laffende

Eindruck, den dieses fromme Mysterium

machte, hatte selbst dem verwegensten

Spötter, demVerfasser der „Nüchternen

Briefe“ den Stachel geraubt und ihm

bewundernde Anerkennung abgerungen.

Ja selbstHanslicks stets uneingeschränkter

Tadel und fader Wortwitz, sobald es

sich umBayreuth und Wagner handelt,

hatte sich wenigstens in beschränktes,

nur ab und zu noch etwas verclausu

lirtes Lob und ernste sachgemäße Rede

verwandelt. Vor allem aber hatten noch

in weit höherm Maße als jemals vor

her die ausführenden Künstler eine Be

geisterung und Hingabe an den Tag

gelegt, die einzig und allein die „er

staunlich sichere Ausführung aller ce

nichen, musikalischen und dramatischen

Vorgänge auf, über, unter, hinter und

vor der Bühne“ ermöglichte. Wagner

hatte damals einem erstaunt fragenden

Theaterleiterscherzendgeantwortet:„Das
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bewirke die Anarchie, indem ein jeder

thäte, was er wolle, nämlich das Rich

tige.“ In seinem Berichte über das

Festspiel sagt er: „Ein jeder verstand

das Ganze und den Zweck der erstreb

ten WirkungdesGanzen. Keinerglaubte

sich zu vielzugemuthet, niemand zuwe

nig sich geboten. Jedem war das Ge

lingen wichtiger als der Beifall, welchen

in der gewohnten misbräuchlichen Weise

vom Publikum entgegenzunehmen als

störend erachtetwurde, während die an

dauernde Theilnahme der Gäste als

Zeugniß für die Richtigkeit unserer An

nahme von dem wahren Werthe unserer

Leistungen uns erfreute. Ermüdung

kannten wir nicht. . . . Fühlte der Ur

heber aller der Mühen ... oft von der

Vorstellung einer unausbleiblich dünken

den Ermüdung sich beschwert, so benahm

ihm schnell die mitjubelnder Laune gege

bene Versicherungder heitersten Rüstigkeit

Allerjede drückende Empfindung. Rang

streitigkeiten konnten unmöglich da auf

kommen, wo sechs Sängerinnen soge

nannter erster Fächer die unbemann

ten Führerinnen der Blumenmädchen

Klingsorsübernommen hatten....“Und

nun vergleiche man mit diesem einfach,

schlicht und treu dargestellten bayreuther

Geiste dasherkömmliche Treiben an einer

großen "Anzahl unserer Opernbühnen!

Welcher Unterschied! Aber wie heiß

auch an unsern besten Theatern bereits

heute schon das Bemühen, einen ähn

lichen künstlerischen Geist zu erzeugen

wie dort! Ich erwähne in dieser Hin

sicht: Karlsruhe,München,Berlin,Dres

den, Weimar.

Leider war es nur in diesem einen

„Parsifal“-Jahre 1882 dem Meister ver

gönnt, persönlich alle jene Anregungen

zu geben, von denen er sich eine so

reiche, ergiebige Frucht auf dem Felde

deutscher Kunst mit vollem Rechte ver

sprach. Bereits das folgende Jahr ver

sammelte die Kunstgenossen in dem sei

nes Begründers beraubten, verwaisten

Festspielhause. Wagnerwar am 13.Febr.

1883 gestorben. Aber die Tradition

war lebendig und die Erinnerung an

des Meisters Lehren noch so frisch in

aller Gedächtniß, daßder erhabene Ein

druck des weihevollen Spieles dergleiche

blieb. Es ist ganz selbstverständlich,

daßder Dirigentdes„Parsifal“, Kapell

meister Leviaus München,von jedemUn

befangenen als der authentische Träger

der Wagner'schen Tradition anzusehen

ist. An seiner Seite, stellenweise auch

an einer Statt wirkte seit 1886 der

gegenwärtige Operndirector von Karls

ruhe, Kapellmeister Mottl.

Die künstlerische Oberleitung „im

Sinne des Autors“ hat trotz jenes

Schlußsatzes inder obenerwähnten„Mit

theilung“ Wagners nicht der Ausschuß

der engern Kunstfreunde Wagner's, jon

dern die Gattin des Meisters, Frau

Cosima Wagner. Mit den künstlerischen

Absichten ihres Gatten auf das innigste

vertraut, ist es ihr gelungen, nicht blos

jüngere Kräfte als Ersatz für die ersten

Darsteller des„Parsifal“ heranzuziehen,

sie hat auch, begünstigt durch den von

Wagner erwarteten materiellen Gewinn

und dem Plane Wagner's gemäß, die

übrigen Musikdramen zur stilgemäßen

Darstellung zu bringen mitgutem Glück

und stellenweise überraschendem Erfolge

unternommen. So 1886den „Tristan“,

unstreitig das Werk, welches Wagners

Kunsttheorie am allerreinsten und streng

sten zur That werden ließ, 1888 die

„Meistersinger von Nürnberg“, deren

beispielloser Erfolg die nachhaltigste An

regung auf alle deutschen Bühnen geübt

hat. Denn nicht nur bemüht man sich

seitdem, die sinnlosen Striche und Kür

zungen, welche dieses Werk verunstal

teten, aufzuheben, auch inderAuffassung

des Beckmesser, in welcher Partie Herr
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Friedrichs aus Bremen eine über alles

Lob erhabene Musterleitungbot,der Eva,

des Hans Sachs, in der Wiederherstel

lung der Partie des David, des Liedes

Walthers, in den chorischen und sce

nischen Anordnungen des letzten Actes

ist ein völliger Umschwung eingetreten,

den man billig als einen der schönsten

und besten Erfolge Bayreuths ansehen

darf.

Für den Parsifal ist seit 1888 in

Herrn van Dyck ein über alles Erwarten

großartig sich entwickelnder Künstler ge

wonnen worden, dem, wie es scheint,

von jetzt ab ein zweiter ebenbürtiger

Darsteller in der Person des Herrn

Grüning aus Hannover an die Seite

treten wird. Für die gewaltige Anfor

derungen an die künstlerische Intelligenz

und Beherrschung aller darstellerischen

und gesanglichen Mittel stellende Partie

der Kundry ist in diesem Jahre in

Fräulein Meilhac aus Karlsruhe eine

Vertreterin gefunden,diezwaran stimm

licher Gewalt von ihren Vorgängerinnen

(Materna, Malten, Sucher) übertroffen,

aber an geistiger Beherrschung und fein

ster dramatischerAusgestaltungderPartie

von keiner derselben erreicht wird. Die

Stelle des unglücklichen Scaria, desge

nialen ersten Darstellers des Gurne

manz, war drei Festspieljahre hindurch

verwaist: in diesem Jahre ist in seinem

Nachfolger an der wiener Bühne, in

Herrn Grengg, auch eindem zu frühder

Kunst Entriffenen nahezu ebenbürtiger

Nachfolger in der Partie des Gurne

manz gefunden worden, während der

erste Darsteller des siechen Gralkönigs

Amfortas,Herr Reichmann, durch seinen

diesjährigenNebenpartner,HerrnScheide

mantel aus Dresden, bereits weit in

den Schatten gestellt wird. Herr Karl

Hill aus Schwerin war der erste, Herr

Plank aus Karlsruhe ist der beste, ja

sagen wir geradezu ein unübertrefflicher

Klingsor im Geiste Wagners. Die

schwierigen Gralschöre, der Gesang und

der Reigen der Blumenmädchen, ebenso

entzückend als ungemein schwierig in der

Ausführung, sind im Laufe der Zeit

und trotz wechselnden Personals immer

mehrGemeingut der Künstler geworden,

und standen in diesem Jahre auf einer

Höhe der Vollendung wie niemals zu

vor. Ein Beweis, wie schnell der neue

StilWagner’s allenthalben Eingang und

richtiges Verständniß gefunden hat.

Wir konnten in Vorstehendem, da

es sich um das specifische „bayreuther

Weihefestspiel“, um den „Parfifal“han

delte, bereits auf die diesjährigen Vor

stellungen vorgreifen. Nichtsdestoweniger

bleibt die Hauptaufgabe übrig, über

das Hauptereigniß des letzten Festspiel

jahres, über die Aufführung des„Tan

häuser“ zu berichten, also über ein Er

eigniß, welches viele Gemüther aufdas

höchste erregt und Streit und Fehde

selbst in der sonst so einmüthigen Ge

meinde der Freunde Wagners hervor

gerufen hat: an einer Stelle, wo man

sich dessen am wenigsten versehen hatte.

IV.

Wir haben oben hervorgehoben, daß

es seit dem 1. Dec. 1880 bei Wagner

ausgesprochene Absicht war, die Fest

spiele „im eigentlichen Sinne öffentlich“,

also vor dem großen Publikum stattfin

den zu lassen. Jene Mittheilung stand

allerdings in directem Gegensatze zu dem

Inhalte desSchreibens an die Vorstände

der Wagner-Vereine vom 1. Jan. 1877

(„Gesammelte Werke“, X, 17fg). Der

Gegensatz erklärt sich aber daraus, daß

es sich dort um die Wiederholung der

durch die Patrone ermöglichten Auffüh

rung des „Ringes der Nibelungen“,

hier dagegen um ein ganz neues und

lediglichfürBayreuthgeschriebenesWerk,

den „Parsifal“, handelte. Wenn daher
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in diesem Jahre infolge mehrfach ent

standener Unzufriedenheit unter den

Wagner-Vereinen, denen keinegenügende

Anzahl Eintrittskarten zur Verfügung

gestellt werden konnte, Frau Cosima

Wagner in einem Schreiben an den

Verwaltungsrath (im Mai 1891) er

klärte, die bayreuther Festspiele würden

durch die Oeffentlichkeit unterhalten, so

entspricht dies zweifellos der wiederholt

erwähnten ausgesprochenen Absicht des

Meisters selbst. Ob es „opportun“war,

den um die Wagner-Sache hochverdien

ten Wagner-Vereinen dies Wort in

aller Schärfe gerade angesichts der be

vorstehenden „Tanhäuser“-Aufführung

entgegenzuhalten, ob es ferner gar ge

stattet sein durfte, den Wagner-Vereinen

die Verbreitung und das Studium der

Wagner'schen Schriften als Hauptauf

gabe zuzuweisen und jede vermeintliche

Einmischung in die Festspielangelegen

heiten von jener Seite abzuweisen, das

bleibe dahingestellt. Jedenfalls hatte

man versäumt, die ausdrückliche Bestim

mungWagners,daßdie Festspiele jedes

mal auf das ausgiebigste vorher ange

zeigt werden sollten, zweckentsprechend

auszuführen. Ein berliner angesehener

Vorkämpfer der Wagner-Sache erfuhr

zufällig durch eine Privatnachricht über

Bukarest, daß in Bayreuth bereits Ein

trittskarten ausgegeben würden.

So begannen denn die Festspiele im

Jahre 1891 unter den denkbar schlimm

ten, unheilverkündenden Vorzeichen.

Engländern, Amerikanern und Franzo

jen war es gelungen – so verbreitete

man wenigstens – sich zu rechter Zeit

Eintrittskarten zu verschaffen; um der

Fremden willen seien die „allzeit ge

treuen“ Wagner-Vereine in ihren In

teressen geschädigt worden; man ernie

drige die idealen Spiele zu einem in

dustriellen Unternehmen, das sogar die

gewöhnliche Reclame nicht verschmähe;

die Darstellung, insonderheit die des

„Tanhäuser“, sei völlig unzulänglich,

ja sogar schlechter, widersinniger als auf

irgendeiner mittelmäßigen Opernbühne;

der „Tanhäuser“ überhaupt, als ein

Werk des „alten“ Wagner'schen Stiles,

gehöre nicht nachBayreuth, und die in

folge der Hinzufügung der Venusberg

scene entstandene Stilvermengung in

diesem Werke mache ihn völlig ungenieß

bar; die Venusbergscene paffe für den

parier Jockeyclub, für den sie Wagner

geschrieben habe, nicht aber für Bayreuth.

Die dies schrieben und öffentlich

jedem, der es hören mochte, im Brust

tone der Ueberzeugung vorpredigten,wa

ren nicht etwa Gegner und Feinde der

Wagner'schen Kunst, es waren echte

„Wagnerianer“ – wenigstens wollten

und wollen sie jetzt noch als solche gelten.

Prüfen wir kurz die Vorwürfe und

geben wir im Anschlußdaran eine Kritik

der bayreuther „Tanhäuser“-Aufführung

auf Grund objectivster, eigener An

schauung und einziger Rücksichtnahme

auf den „Sinn“ und „den Geist des

Autors“, der auf der bayreuther Bühne

im Gegensatze zu den gewöhnlichen

Opernvorstellungen zur idealen Darstel

lung kommen soll.

Bayreuth mit einem Schutzzollgegen

ausländische, insbesondere amerikanische

Besucher zu umgeben, wäre wol nur

möglich, wenn BayreuthParis und die

vielgeschmähten Amerikaner, Engländer

u. dgl. Deutsche wären. Daß Amerika

uns die Einführung unserer heimischen

industriellen Ereigniffe unmöglich macht,

kann dieKunstnichtdadurch wettmachen,

daß die Amerikanern und andern Frem

den den Zutritt zu den „öffentlichen“

Festspielen verschließt. Es fällt ja auch

gewiß niemand ein, den genannten

Fremden den Besuch des Rheins oder

der Schweiz zu erschweren, so sehr sich

auch jeder über diese Art Reisender
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ärgern mag. Zudem ist die Wagner'sche

Kunst zwar national nach ihrem Wesen,

ihrem Ursprunge, ihren nähern und wei

tern Zielen, aber sie ist wie jede andere

Kunst international in ihrer Bedeutung,

insbesondere in ihrer Bildungskraft.

Trotzdem ist unbestreitbar, daß den

Wagner-Vereinen ihr gutes morali

sches, nicht juridisches Recht nicht ver

kümmert werden darf, für sich und ihre

Mitglieder den Bedarf an Eintritts

karten aufGrund rechtzeitiger Meldung,

die einer ausgiebigen Ankündigung von

seiten des Verwaltungsrathes unmittel

bar folgen muß, zu decken.

Was den Vorwurf der „Geschäfts

macherei“ betrifft, so fällt derselbe in

sich selbstzusammen: durch den einfachen

Hinweis auf die geschäftlichen Prin

cipien, die Wagner selbst in jener oft

erwähnten Zuschrift vom 1. Dec. 1880

aufgestellt hat. Der Verwaltungsrath

ist in dieser Hinsicht um keines Haares

Breite von den daselbst vorgezeichneten

Maximen abgewichen, und seiner guten,

sparsamen Haushaltung ist eszu danken,

daß der Kreis der in Bayreuth darzu

stellenden Werke sich wesentlich erweitern

konnte, namentlich aber, daß in diesem

Jahre ein durch zahllose Opernauffüh

rungen im Stile des richtigen künstleri

schen Schlendrians verballhorntes Werk,

der „Tanhäuser“, zu einer stilgemäßen

Darstellung „im Geiste des Autors“

gelangen konnte.

Wer dieselbe unzulänglich, verfehlt

nennt, wer von Enttäuschungen spricht,

der hat – er glaube es getrost – sich

nimmermehr die Mühe genommen, dem

wahren „Tanhäuser“ Wagners auf die

Spur zu kommen. Er steckt in den

durch die Darstellung aufunsern Opern

bühnen erweckten falschen Vorstellungen

und Anschauungen so tief, daß er –

unvorbereitet wie er ist – das wahre

Bild jener dramatischen Handlung für

ein falsches angesehen hat. Er ist in

einer ähnlichen Verwirrung scheinbar

allbekannter Grundbegriffe befangen,wie

jene war, die das Mittel musikalisch

dramatischer Darstellung zum Zwecke

derselben verkehrte.

Dem Vorwurfe, der „Tanhäuser“

gehöre wegen seines „alten“Stiles nicht

nach Bayreuth, begegnen wir einfach

durch die Beziehung auf Wagners be

stimmt ausgesprochene Erwartung, alle

seine Werke daselbst imLaufeder Jahre

aufzuführen. Und die Anklage, jenes

Werk leide infolge einer Erweiterung

durch die erste Scene, beantworten wir

mit den eigenen Worten des Meisters

über die Entstehung der Venusberg

musik: „Mich reizte die Aufgabe, hier

einer unverkennbaren Schwäche meiner

früheren Partitur abzuhelfen, und ich

entwarf einen ausführlichen Plan, nach

welchem diese Scene zu einer großen

Bedeutung erhoben werden sollte. . . .“

Damit ist ein schlagender Beweis er

bracht, daß nach Wagners innerster

Ueberzeugung der „neue“ „Tanhäuser“

der vollkommene und vollendete, der

„alte“ der unvollkommene und unfertige

ist. Wagner war wahrlich nicht der

Mann,Zugeständnisse an die Unvernunft,

geschweige denn an die Gewohnheiten

eines – Jockeyclubs zu machen. Zu

gegeben sei von vornherein, daß dies

mal in Bayreuth nicht alle„Tanhäuser“

Vorstellungen gleichmäßig gelungen wa

ren, daß bei einzelnen sogar Hauptdar

steller nicht den hohen Erwartungen

entsprachen, die man in Bayreuth erfüllt

zu sehen als eine berechtigte Forderung

anzusehen sich gewöhnt hat. Aber auch

im „Ring der Nibelungen“, im „Par

sifal“ des Jahres 1882 und später noch

gab es ähnliche Momente, die eine gleiche

Unzufriedenheit hätten erregen können,

wenn der Geist der Misstimmung und

des Aergernisses die erwünschte Gele
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genheit damals hätte bieten können.

Ueber die Unvollkommenheit einzelner

Darsteller, oder vielleicht gar nur ein

zelner Darstellungsmomente den idealen

Geist des Ganzen zu vergessen, hatte

man damals noch nicht gelernt. Und

dieser ideale Geist zeigte sich im „Tan

häuser“, vor allem in der Wiederher

stellung der rechten Bedeutung und des

rechten Sinnes der drei Hauptpersonen

der Handlung: Tanhäuser, Venus und

Elisabeth.

Man kannte bisher nur einen

Tanhäuser, nicht den Wagners, son

dern den Niemanns, dessen einzigstes

und innerstes Wesen eine leidenschaft

liche Glut des Empfindens in sich barg,

die etwas Titanenhaftes an sich hatte.

Diese Glut flammte im Preisliede des

ersten Actes in wilden, feurigen Zungen

auf, sie blitzte aus jeder Bewegung,

aus jedem Tone im Sängerkampfe des

zweiten Actes, sie tobte in wildester

Raserei in der berühmten Erzählung

der „Pilgerfahrt nach Rom“, und schuf

hier ein Drama im Drama von so über

mächtiger Wucht, daß es scheinen konnte,

als habe Wagner seinen ganzen „Tan

häuser“ lediglich um dieser Erzählung

willen geschaffen. Die Darstellung die

es einen heroisch-dämonischen Zuges

war so meisterhaft, von solch hinreißen

der Vollendung, daß man darüber ganz

vergaß, wie durch all diese Ueberfülle

von Genialität und eigenartiger Bega

bung jener sentimentale, weiche Zug,

der dem ritterlichen Minnesänger nach

der Absicht des Dichter-Componisten

zu eigen ist, spurlos verloren ging.

Wie hätte auch einem Tanhäuser vom

Schlage Niemann's wirkliche und wahre

Sehnsucht nach dem simpeln Heerden

glockengeläute, nach dem „Halme, der

frisch ergrünt“, nach der „Nachtigall,

die mir den Lenz verkünde“, beikommen

können? Wie hätte auch ein solcher

Tanhäuser aus innerster, frommer

Ueberzeugung und kindlich gläubig aus

rufen können: „Mein Heil ruht inMa

ria!“ Jene dämonische Gewalt, die er

im Venusberg offenbarte, sie verließ ihn

auch der frommen, reinen Elisabeth ge

genüber nicht. Und doch ist in diesem

Acte Tanhäuser wirklich ein ganz „an

derer“ Mensch, und nur ein leiden

schaftliches Vergessen stößt ihn schließ

lich wieder in die Schuld zurück. Es

sei fern von uns, Niemann's darstelle

rischer Meisterschaft auch nur ein Klei

nes von ihrem hohen Werthe, ja von

ihrer stellenweisen Unerreichbarkeit rau

ben zu wollen. Aber seine Tanhäuser

Darstellung war gewiß ebenso genial

als in einer hauptsächlichen Beziehung

– anti-wagnerisch. Der bayreuther

Darsteller des Tanhäuser, den ich zu

sehen Gelegenheit hatte, Herr Alvary,

war auf das beste und im allgemeinen

mit gutem Erfolge bemüht, dem ritter

lichen Sänger jene richtige Charakteri

stik im Sinne der Wagnerschen Dich

tung zu geben. Den Höhepunkt im

Ausdruckedämonischer Leidenschaftlichkeit

verlegte er in die Schlußscene vor dem

wieder geöffneten Venusberg. Hier erst

brach die wilde Raserei hervor, die an

dere Darsteller, schlechte Copien Nie

mann's, bereits im zweiten Acte und in

der Erzählung des dritten entfalten.

Schon daß der Künstler bei der Wahl

der Maske auf den reckenhaften Nie

mann'schen Vollbart Verzicht geleistet

hatte, zeigte, daß es ihm nicht entgan

gen war, wie der Heinrich von Ofter

dingen Wagners auch freundlichere und

mildere, ich möchte sagen jugendlichere

Seiten aufweist. Dadurch wurde die

Gestalt menschlich näher gerückt, mochte

sie auch der großen Zahl derer, die

eben nur den durch Niemann geschaf

fenen Typus als richtig gelten lassen

wollen, leidenschaftslos und nicht dä
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monisch genug, darum also verfehlt er

scheinen.

Ganz ähnlich verhielt es sich mit

der Elisabeth. Auf unsern Opernbüh

nen stürzt die als Elisabeth verkleidete

Primadonna herein, mit ekstatisch aus

gebreiteten Armen, in fliegender, athem

loser Hast; von einer mächtigen Theater

schleppe gefolgt durchstürmt sie, einer

Brünhilde vergleichbar, die „heil'ge

Halle“, die mit der vollsten Gewalt, de

ren die Lungen fähig sind, „begrüßend“,

richtiger: anschreiend. Im zweiten Acte

entfaltet sie stellenweise das leidenschaft

liche Feuer einer wider Erwarten erhör

ten, dann aber böswillig verschmähten

heroischen Liebhaberin, um dann im

dritten Acte sich etwa wie aus unglück

licher Liebe in einen Fluß zu stürzen!

In Bayreuth erschien die Elisabeth als

ein schlichtes, zart jungfräuliches Wesen

in den ersten Jahren des Magdthums,

nur leise ihre Herzensneigung zu Tan

häuser andeutend. Von der Katastrophe

ab aber war sie die Heilige, unnahbar

Reine, der als einzige Lebensaufgabe,

nachdem ihr allesgeraubt, nur nochge

blieben war, eine jündige Seele von

ewiger Verdammniß zu retten. Man

hatte zur Darstellerin keine „fertige“

Künstlerin gewählt, jedenfalls um diese

ganz neue, eigentlich aber ursprüngliche

und authentische Auffassung durch keine

bereits angenommene und in Fleisch und

Blut übergegangene, schwer ausrottbare

Darstellungsgewohnheitzutrüben. Fräu

lein de Ahna ist keine fertige Künstle

rin, aber eins jener begabten „jungen

Talente“, denen Wagner auch in Paris

den Vorzug vor den „fertigen“ gegeben

hatte. Glückte auch im zweiten Acte

nicht alles, so bewies der dritte Act

doch, daß sie den Geist der Partie voll

kommen richtig erfaßt hatte.

Und nun die Venus – ich sah

Fräulein Meilhac aus Karlsruhe in

dieser Partie! Die „Venus vulgivaga“,

als welche diese Bewohnerin des Hörsel

berges zumeist dargestellt wird, die Göt

tin purster Sinnenlust, war hier durch

die unvergleichliche Kunst der Darstelle

rin eine wirkliche Göttin der classischen

Anmuth und antiken Schönheit gewor

den, der die bacchantischen Orgien ihres

Gefolges zuwider sind. Nur im Gefolge

einer solchen Göttin können sich die

Grazien befinden, deren Gewalt dem

wilden Treiben wehrt; nur eine solche

vermochte es, die antiken Ideale mensch

licher Schönheit, Europa undLeda, dem

geliebten Sänger vorzuzaubern, um ihn

an ihr Reich, d. h. an das Reich des

Schönen im antiken, dem Christengeiste

allerdings feindlichen Sinne zu fesseln.

So versuchte Kalypso den göttlichen

Dulder Odysseus seiner Heimat vergessen

zu machen. Da war nichtsSinnlichkeit,

sondern alles rein, edel und schön. Aber

gerade das war ja das Ungewohnte,

Fremde, und darum wieder„Verfehlte“

in dieser Auffassung; das eben war ja

der Stein des Anstoßes: denn Fräulein

Meilhac hatte als Venus keine Spur

wirklicher sinnlicher Leidenschaftlichkeit

gezeigt!

Es würde ungerecht sein, bei der

kritischen Besprechung des bayreuther

„Tanhäuser“ eines Künstlers nicht zu

gedenken, der als Wolfram eine über

allesLob erhabene und so einzigvollen

dete Leistung gab, wie sie heutigentags

seither nicht ein zweites mal gefunden

wird: Herrn Karl Scheidemantel's aus

Dresden. Der Wolfram ist eine durch

aus lyrische Partie, ohne irgendwelche

dramatische Entwickelung, daher auch

ohne jedes Räthel. DerKünstler hatte

also hier nur die Aufgabe zu erfüllen,

durch gesangliche Meisterschaft im Wag

ner'schen Sinne, also durch eindrucks

volle, lebendig bewegte Declamation und

Schönheit der Tongebung dieser Partie
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den Glorienschein ewiger, „hoher Liebe“

zu geben. Wie Herr Scheidemanteldiese

Aufgabe löste, läßt sich nur mit tiefster

Rührung nachempfinden, nimmermehr

beschreiben. Die deutsche Gesangskunst

feierte hier einen ihrer schönsten und

hehrten Triumphe.

Die Inscenierung des Werkes, die

Leistungen des Chores, des Orchesters

unter Führung Mottl's, die Ausführung

des Bacchanals, die Schlußbilder des

ersten und letzten Actes waren bayreu

ther Meisterleistungen. Gegen die Echt

heit und Herrlichkeit dieser Seite der

Aufführung hat sich auch im Lager der

Wagner-feindlichen „Wagnerianer“ keine

bemerkenswerthe Stimme erhoben.

Somit bleibt nur der Wunsch übrig,

daß man den neuerstandenen und aus

dem Geiste eines Schöpfers wiederge

borenen „Tanhäuser“ in unserer Kunst

welt die Beachtung schenke, die er ver

dient. Sind jene Misverständnisse und

Aergernisse erst beseitigt, die, wie es

scheint, ihre dunkeln Schatten auf die

Beurtheilung jener Vorstellunggeworfen

haben, und ist ferner die künstlerische

Leitung der Festspiele bedacht, für die

Partie der Elisabeth eine Künstlerin zu

finden, welche in rein technischer Be

ziehungdie Partie vollkommen beherrscht,

zugleich aber dem wahren Geiste dieser

Rolle treu bleibt, dann wird bei der in

Aussichtgestellten nächstjährigen Auffüh

rung hoffentlich wieder jene Ruhe und

jener Frieden in die aufgestörten Reihen

der Freunde Wagners einziehen, der

nothwendig ist, um die Festspiele, dieses

herrliche Vermächtniß des Meisters, der

deutschen Nation im Interesse ihrer künst

lerischen Fortentwickelung zu erhalten.

→FO------------

Der Geist der neuern polnischen Poesie.

Von B. G.

I

Den Polen war es so wie den Deut

schen vergönnt, in ihrer geistigen Ent

wickelung zwei Blütenalter ihrer Lite

ratur zu erleben, und zwar zuerst im

16, und dann neuerdings im 19.Jahr

hunderte. Während aber in Deutsch

land das erste Blütenalter unter den

Hohenstaufen aus dem vom Christen

thum durchdrungenen Nationalgeiste ge

floffen, das zweite dagegen ein Product

des ins deutsche Blut umgesetzten clas

fischen und universellen Geistes gewesen

ist, hat der Geist des polnischen Volkes

in seiner Entwickelung gerade den ent

gegengesetzten Weg eingeschlagen, inso

fern in der polnischen Literatur das erste

Blütenalter ein classisches gewesen ist,

während das zweite den Namen eines

echt nationalen verdient.

In Polen fand nämlich nach seiner

im 10. Jahrhunderte erfolgten Bekeh

rung zum Christenthume die lateinische

Sprache Eingang und allgemeine Ver

breitung unter den Gebildeten, und die

es fremde Element beherrschte in Ver

bindung mit der mittelalterlichen Scho

lastik die Gemüther in dem Maße, daß

die ersten Ansätze zu einer National

literatur in ihrem Keime zwar nicht

völlig erstickt, aber doch für mehrere
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Gemüther. Die meisten Dichter dieser

Epoche fühlten sich von dem harten

Schlage, der die Nation getroffen hatte,

dermaßen niedergeschmettert, daß sie für

immer verstummten; einige, wiederdra

matische DichterZablocki, wurdenGeist

liche; andere fühlten den Schlag noch

tiefer und verfielen, wie Kniaznin, in

Wahnsinn, oder fanden frühzeitig im

Grabe die erwünschte Ruhe, wie Na

ruscewicz.

Es verfloffen einige Jahre in dieser

Betäubung, von der dasVolk erst durch

die SiegeNapoleons I. und die an die

selben geknüpften Hoffnungen sich zu

erholen begann.

Diese großen historischen Thatsachen

konnten nicht ohne Einfluß aufdie Lite

ratur bleiben. Die weitere dichterische

Wirksamkeit des schon infrühererEpoche

berühmten Niemcewicz und das Auf

treten neuer Dichter vom Schlage eines

Woronicz verkündeten das Morgen

grauen eines neuen, hellen Tages auf

dem Gebiete der polnischen Literatur.

Das Volk ging gewissermaßen in sich

und dachte über den neuenZustand nach,

in den es sich nicht recht hineinzufinden

vermochte; es erschlossen sich die tiefsten

Schleusen seines Innern, und neue, bis

hiezu ungeahnte Schauer der Begeiste

rung durchzuckten das so tief getroffene

Herz der Nation.

Der tiefe Schmerz um die verlorene

Freiheit und Selbständigkeit, den eigent

lich nur diejenigen begreifen können,

welche ein freies Vaterland gehabt wie

die Polen, und dieses nachvielem Blut

vergießen, nach dem Verluste dessen,

was Jahrhunderte gesammelt, auf ein

malverloren sahen, um unter der Herr

schaft der drei mächtigen Nachbarvölker

eine unselbständige Existenz fernerhin zu

fristen – dieser tiefe Schmerz war es,

der die Diamanten und Perlen der

Unsere Zeit. 1891. II.

Poesie, welche die Dornenkrone Polens

umschimmern, hervorgebracht hat.

Um das Jahr 1820 erschollen zuerst

in Warschau die innigen, volksthüm

lichen Weisen Brodzinski's“, und bald

darauf ertönte von Wilna her der be

geisterte Sang des unsterblichen Adam

Mickiewicz, der die Anhänger der alten

classischen Schule in den Schatten ge

stellt und das Losungswort zu einer

vielseitigen Thätigkeit und Rührigkeit

auf dem Gebiete der Literatur gegeben

hat, die man füglicherweise mit den Er

scheinungen der deutschen Sturm- und

Drangperiode des vorigen Jahrhunderts

vergleichen könnte.

II.

Gerade zu der Zeit, als der Kampf

zwischen den Anhängern der classischen

Schule und den Verfechtern der roman

tischen den höchsten Grad erreicht hatte,

fühlte Friedrich Chopin den Drang in

sich, nicht nur als ausübender, sondern

auch als schaffender Musiker thätig zu

sein.

Unter einer Jugend lebend, die für

die Volkspoesie schwärmte und dieselbe

nicht mit Unrecht als Grundlage aller

Poesie betrachtete, forschte er selbst nach

Nationalmelodien und suchte diesen durch

sorgfältige künstlerische Umgestaltung

einen höhern Werth zu verleihen und

dadurch einen dauernden Platz in der

musikalischen Literatur zu sichern.

Keiner konnte, wie gerade Chopin,

den eigenthümlichen,melancholischen Zug,

* Proben deutscher Uebersetzungen der

Weisen Brodzinski's findet der Leser in H.

Nitschmann's unter dem Namen „Der pol

nische Parnaß“ erschienenen Buche (Leipzig,

F.A.Brockhaus,1875),undzwarS.149–172.

Brodziüski, Professor an der warschauer Uni

versität, war ein vertrauter Hausfreund Ni

kolaus Chopin’s, dessen Sohn Friedrich zu

den genialsten Tondichtern allerZeiten gehört.

28
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der durch alle Volksweisen der Polen

geht, so schön und so treu wiedergeben.

Chopins Musik durchglüht die edelste,

natürlichste Begeisterung; sie ist eine

Ergänzung oder eigentlich eine Illustra

tion der neuern polnischen Volkspoesie.

Von ihm sagt überaus treffend der un

sterbliche Robert Schumann: „Chopin

ist und bleibt der kühnste und stolzeste

Dichtergeist der Zeit.“ Sein genialster

Interpret Franz Liszt rühmt aber Cho

pin’s bezaubernde, selbstschöpferische

Kraft durch nachstehende Bemerkung:

„So bewundernswerth die vorhandenen

(classischen) Muster auch sind und sein

mögen, den hellsehenden AugenChopins

schien es doch, als ob in ihnen weder

alle Empfindungen, denen die Kunst ihr

verklärendes Leben zu verleihen vermag,

noch alle Formen, über die sie verfügt,

erschöpft seien. Nicht bei der Vortreff

lichkeit der Form an sich verweilte er.

Er erstrebte sie nur insoweit, als ihre

tadellose Gestaltung für die vollkommene

Offenbarung des Gefühlsinhalts unent

behrlich ist; denn er wußte, daß dieses

letztere nur mangelhaft zum Ausdruck

gelangt, wenn eine unvollkommene Form,

gleich undurchsichtigem Schleier, seine

Ausstrahlung auffängt. Der poetischen

Inspiration ordnete er die Arbeit des

Handwerks unter, indem er dem Genie

die mühereiche Aufgabe stellte, selbst

schöpferisch eine Form zu bilden, welche

den Erfordernissen des auszusprechenden

Gefühls genügt.“

Eine Eintheilung der Tondichtungen

Chopins nach Entwickelungsphasen ist

bei Chopin Sache der Unmöglichkeit.

Abgesehen von wenigen Reminiscenzen

an Hummel in seinen Erstlingsarbeiten,

und zwar in der Behandlung des Fi

gurenwerkes, zeigt sich bei ihm kein

Einfluß irgendeiner Schule. „Gewapp

net, siegessicher, wie Pallas Athene aus

dem Haupte Jupiter's“, trat sein Ge

nius in die Welt künstlerischer Erschei

nung. Er hat keine Zeile geschrieben,

die nicht ihm eigen, ihm allein angehörte

und gewissermaßen eine Illustration der

neuern polnischen Volkspoesie bildete,

keinen Takt, der eine Unsicherheit, einen

Zwiespalt zwischen Form und Inhalt

verrathen würde. VondenBalladen –

einem von ihm ebenfalls neu geschaffe

nen Typus– soll er wiederholt bemerkt

haben, er sei durch einige Gedichte

des Adam Mickiewicz dazu angeregt

worden.

ChopinsMusikgewinnt ganz beson

ders dadurch an Bedeutung, daß sie die

Nation auf dem Gebiete der Tonkunst

so rühmlich wie keine andere slawische

repräsentiert; sie gereicht den Polen zur

Ehre, indem sie ihnen eine selbständige

Stellung anweist, welche sie vor dem

Verluste ihrer Selbständigkeit nicht hat

ten. Sie ist aus demselben Urquellge

schöpft, aus dem die polnische Volks

poesie entsprungen ist. Es scheint fast,

als hätte die göttliche Vorsehung das

polnische Volk für den Verlustder Selb

ständigkeit mit einer unerschöpflichen

Fülle geistiger Güter entschädigen und

ihm hierdurch zugleich dasZeichen ihrer

Liebe und Bürgschaft einer ihm noch

vorbehaltenen beffern Zukunft geben

wollen. Jedenfalls wird diese merkwür

dige Erscheinung immer ein anziehender

Gegenstand für den Culturhistoriker und

Geschichtsphilosophen bleiben, und die

vortrefflichen Meisterwerke dieser roman

tischen Periode mit den in ihnen zuTage

getretenen erhabenen Fortschrittsideen

beweisen zur Genüge, daß die culturge

schichtliche Rolle des polnischen Volkes

mit dem Verluste seiner Selbständigkeit

keineswegs zu Ende gegangen ist.

Bald nachMickiewicz, besonderszur

Zeit des unheilvollen Aufstandes im

Jahre 1830, treten viele neue, hochbe

gabte Dichter und Prosaiker auf, deren
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Werke jeder Literatur zur Zierde ge

reichen dürften.

Die Epiker Malczewski und Gosz

czynski, deren Dichtungen in verschiedene

Sprachen bereits übersetzt worden sind,

der große Lyriker Bohdan Zaleski und

der Lustspieldichter Fredro der Aeltere

waren die ersten, die dem genialen

Mickiewicz das Gefolge leisteten. Ihnen

reihten sich an: der Dramatiker und

Romanschreiber Korzeniowski, der echt

nationale Epiker Vincenz Pol, der viel

seitige J. J. Kraszewski, dessen Werke

nach vielen Hunderten zählen, und die

beiden großartigen Genies Julius Sto

wacki und Sigismund Krasinski, die im

Vereine mit Mickiewiczdie große Trias

bilden, welche für immer der Ruhm

und Stolz der polnischen Nation bleiben

wird.

Wir nennen ohne nähere Erörterung

die spätern talentvollen Dichter, wie:

Kondratowicz, Ujejski, Malecki (auch als

Dramaturg sehr bedeutend, zugleich aber

Aesthetiker und Sprachforscher), Lenarto

wicz, Romanowski, Szujski und Asnyk,

die Historiker wie: Lelewel, Bielowski,

Szajnocha, Szujski und Kalinka, die

Philosophen wie: Trentowski, Ciesz

kowski, Libelt, Kremer, Höne-Wronski

und Goluchowski; die Romanschriftstel

ler,wie: Kaczkowski, Rzewuski,Kraszew

ski, Zacharyasiewicz, Sienkiewicz, Kre

chowicki und eine Unzahlanderer Schrift

steller – da wir nicht ein vollständiges

Bild der polnischen Literatur in ihrer

Gesammtheit zu entwerfen unternommen

haben, sondern nur eine ganz flüchtige

Skizze zeichnen wollen, die in den all

gemeinten Umriffen einen wenigstens

annähernden Begriff von dem regen

Leben und Wirken geben könnte, das in

Polen in den ersten Jahrzehnten nach

seinen Theilungen herrschte.

Und was ist nun der Inhalt aller

dieser zahllosen und so verschiedenarti

gen Werke? Woher schöpften die Dich

ter und Musiker* Polens den Stoff zu

ihren unsterblichen Gesängen, womit be

schäftigen sich ihre Maler*, ihre Histo

riker und tiefsinnigen Denker? Das

Vaterland ist es, seine großartige Ver

gangenheit, seine Gegenwart und däm

mernde Zukunft, das Gefühl der Liebe

zu der geknechteten Mutter, wie sie es

nennen, einerseits, und ein ernster, sitt

licher und tiefreligiöser Geist anderer

seits, der uns aus allen diesen Schö

pfungen entgegenweht. Die Historiker

durchstöbern das ganze Gebiet der vater

ländischen Geschichte und haben.Ersprieß

liches zu Tage gefördert; die Philo

sophen, welche das ganze Gebiet der

deutschen Speculation durchwanderten,

überschritten unbefriedigt von ihren Er

gebnissen den einseitigen Standpunkt der

unpersönlichen absoluten Idee Hegel’s,

die dieser Denker als den Urgrund alles

Realen bezeichnet, und sind einerseits

mehr im Sinne der letztenWerke Schel

lings zur Idee einer persönlichen Gott

heit und einer unsterblichen, individuel

len menschlichen Seele vorgedrungen,

während die andererseits (wie z.B. Li

belt) neben dem reinen, gestaltlosenGe

danken als bildendesPrincip die Phan

* Nächst Friedrich Chopin ist Stanislaus

Moninszko der genialste polnische Tonsetzer,

dessen Werke gegenwärtig bei allen gebildeten

Nationen recht verbreitet sind. Weniger be

kannt, aber sehr genial, sind unter den noch

lebenden polnischen Tondichtern: Sigismund

Noskowski, Zeleüski und der Pianist Pada

rewski,dessen reizende und originelle Schöpfun

gen sich vorläufig nur unter den Künstlern

einer gewissen Beliebtheit erfreuen.

* Verewigt hat sich die polnische Ge

schichtsmalerei bekanntlich durch die weltbe

kannten Oelgemälde Johann Matejko's, durch

Zeichnungen Arthur Grottgers, durch Kupfer

stiche Joh. Lewickis und eine ganze Schar

ihrer Jünger.

28*
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tasie in die philosophischen Forschungen

einführen und die unzureichenden Stand

punkte a priori und a posteriori ver

laffend, vom Standpunkte a totali (wie

Trentowski in seinem „Pantheon“ oder

Sigismund Krasinski in einen philo

sophischen Dichtungen) auf eine Philo

sophie des Willens und der That als

die Philosophie der Zukunft hinweisen,

die zu realisieren die polnischen Philo

sophen beanspruchen, und in welcher die

absolute Moral und Liebe als die

hauptsächlichte, jeden Zweifel ausglei

chende Kategorie und als eine Verbin

dung der Erkenntniß der Wahrheit be

zeichnetwird. Und dieser hoheSchwung,

dieses Vertiefen in die Postulate einer

höhern, ewigen Weltordnung–gepaart

mit der liebe- und wehmuthvollen Ver

tiefung in die nationale Vergangenheit

und den nationalen Schmerz und mit

dem Glauben an das weise und zweck

mäßige Walten einer göttlichen Vor

ehung – ist auch der Grundzug der

neuern polnischen Poesie, ja selbst der

bedeutendern polnischen Romane, denen

überhaupt das Wüste, Platte und Fri

vole vollkommen fremd sind.

Und es konnte auch nicht anders

werden.

Aus der Bahn der naturgemäßen

Entwickelung durch eine fremde, feind

liche Gewaltverdrängt, erstarrte anfangs

der polnische Geist in seinem unermeß

lichen Schmerze. Später aber, als er

sich von dem ersten niederschmetternden

Eindrucke erholt hatte, vertiefte er sich

zum Theile in seine eigene Vergangen

heit, um dort Kräfte zum Ertragen der

gegenwärtigen Lage zu schöpfen; an

dererseits dachte er über die Ursachen

seines Geschickes nach, das ihm im Hin

blick auf seine letzten Bemühungen –

welche in der Constitution vom 3.Mai

1791 ihren herrlichsten Ausdruck gefun- |

den haben – als ein unverdientes er

scheinen mußte.*

Und die Folge davon war, daß die

polnischen Dichter und Denker durch alle

Schattierungen der Verzweiflung, Weh

muth und Resignation zu dem festen

Glauben sich erhoben, daß sie ihr hartes

Schicksal als das Kettenglied einer

höhern Weltordnung, als eine Fügung

der göttlichen Vorsehung zu betrachten

haben, und daß ihr jetziges unerträg

liches Geschick zum Theil eine heilsame

Züchtigung für frühere Fehltritte, zum

Theil aber auch eine Zeit der Sühne

und Sammlung ist, nach welcher ihr

Vaterland von neuem Glanze umstrahlt

in die Familie der europäischen Völker

wieder eintreten wird, wo seiner noch

eine herrliche Zukunft harret.

Diese Idee ist bei den Polen zu

einem fast religiösen Glaubengeworden,

und das Vaterland fassen sie nicht blos

als einen Staatenbegriff im gewöhn

lichen Sinne des Wortes auf, sondern

vielmehr im historischen Sinne als ein

Ideal der Zukunft, das an die höhere

Weltordnung streift, und dessen derma

lige Bestimmung es ist, als einer der

Hauptfactoren bei der einstigen Verlitt

lichung und Verbrüderung aller Men

schen und Völker mitzuwirken.

Dieses ist der Geist, welcher uns

fast aus allen größern Gedichten der

Polen dieser Epoche entgegenweht; be

sonders aber vertreten diese Richtung

die drei größten Dichter: Mickiewicz,

Slowacki und Krasinski.

III.

In Mickiewicz verehren die Polen

eins derjenigen großartigen Genies, die

allein im Stande sind, eine bis dahin

* Der Leser wird mit uns manche An

schauung dieses Aufsatzes dem Patriotismus

des polnischen Verfassers zugute halten müs

sen, ohne sie theilen zu können. D. Red.
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unbekannte Literatur zur allgemeinen

Kenntniß zu bringen und zum Gemein

gute der Völker zu erheben. Keiner

der zahlreichen slawischen Stämme hat

einen solchen Dichter aufzuweisen, und

das allein gibt der polnischen Poesie

den Vorrang vor allen übrigen sla

wischen und drückt ihr durch die Rich

tung, welche sie seit Mickiewicz genom

men, einen europäischen Charakter auf

Die Individualität dieser einzig in

seinerArtdastehenden Dichternatur zeich

net sich dadurch aus, daß ihre einzelnen

Elemente in einer erstaunlichen Fülle

und einer vortrefflichen organischen Ver

bindung zu Tage treten. Der natio

nale Geist, welcher ihre Hauptlebens

ader bildet, findet in ihr einen so vol

len Ausdruck, wie derselbe nie weder

vor noch nachher von einem polnischen

Denker erreicht worden ist.

Tief durchdringen diese Individua

lität die europäischen Zeitströmungen,

aber dieselben unterliegen einer tief

gehenden Veränderungin der Verschmel

zung mit dem nationalen Kerne ihres

Wesens, das sich dieselben, einer eige

nen innern Natur entsprechend, vollkom

men aneignet. Sowol die Elemente des

nationalen Geistes wie auch die der

europäischen Cultur entwickeln sich in

der Individualität dieses Dichters auf

dem Boden einer überaus reichen und

vielseitigen menschlichen Natur, welche

in ihren Eigenthümlichkeiten den eigent

lichen Kern der Menschheit enthält.

Infolge einer so gearteten indivi

duellen Natur zeichnet sich Mickiewicz

in seinen Schöpfungen durch vollkom

mene Einheitlichkeit und innere Harmo

nie aus; seine Individualität bildet eine

besondere, selbständige Welt des geisti

gen Lebens, welche sich auf dem festen

Boden psychischer Naturgesetze in der

Richtung einer besondern nur ihr eige

nen. Folgerichtigkeit entwickelt.

Diese reiche und einheitliche psychische

Natur, verbunden mit einer mächtigen

Schöpferkraft, durchdrungen von dem

tiefen Gefühl der Lebenswahrheit, ge

paart mit einem außergewöhnlichen

Schönheitssinn, hat denn auch einen der

größten Dichtergenien der allgemeinen

LiteraturzuTage gefördert,dessen Glanz

die ganze polnische Poesie umstrahlt und

derselben eine sehr achtungswerthe Stel

lung unter den geistigen Schöpfungen

der Menschheit zusichert. Wie Goethe,

hatte auch Mickiewicz die Stimmung

der Zeit ins Herz getroffen, er hatte,

was seine Zeitgenossen auälte und freute,

was sie litten und strebten, mit gestal

tender Schöpfermacht, mit bezaubernder

Frische und Naivetät des Stils zu ob

jectivenKunstwerkengekrönt. ImKampfe

mit dem fremdländischen Classicismus

hatte er die Fesseln der Fremde abge

worfen und zugleich ihre Nichtigkeit ge

zeigt, er hatte dem polnischen Geiste das

Bewußtsein eines Werthes und seiner

Kraft wiedergegeben. Der HeimatMic

kiewicz zu Ehren hat man ihm und sei

nen Freunden, deren reformatorischeBe

strebungen hauptsächlich von Wilna aus

gingen, den Namen der litauischen

Dichterschule gegeben.“ Von Mickiewicz

jagt mit vielem Rechte JohannesScherr

in einer „Allgemeinen Geschichte der

Literatur“: „Er leistete der polnischen

Poesie den Dienst, welchen Oehlenschlä

ger, Atterbom, Geijer und Tegner der

* Zu der litauischen Dichterschule gesellte

sich, von demselben national - romantischen

Streben beseelt, die ukrainische, so genannt,

weil sie in ihren Schöpfungen vorzüglich die

Natur und die Geschichte des poetischen Ko

sakenlandes (Ukraine) zu ihrem Vorwurfe

nimmt. Hierher gehören die von uns im

zweiten Abschnitt bereits genannten Dichter:

Bohdan Zaleski, A. Malczewski, Goszczyński,

ferner Padura, Grabowski,Czajkowski u. j.w,

deren feurige und originelle Darstellung auch

in Deutschland Anerkennung gefunden hat.
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skandinavischen geleistet haben; allein er - haben wir das Grundthema von seiner

läßt als Dichter die Genannten alle

hinter sich. Er ist ohne

größte Poet, den nicht nur die Polen,

sondern die Slawen überhaupt bisjetzt

hervorgebracht haben. Seine Reform

bestand darin, daß er die Romantik–

nicht die Romantik im Sinne Schle

gel's, sondern Byron's– mit dem Na-

tionalen in unvergleichlich befriedigender

Weise verschmolz. Er ist ein roman

tischer und zugleich ein moderner Dich

ter. Neben der alten slawischen Volks

poesie haben Shakespeare, Schiller und

Byron auf ihn gewirkt. Der letztere

insbesondere. Nicht ohne Grund hat

Mickiewicz einmalgesagt, Byron seidas

geheime Band, welches die ganze Lite

ratur der Slawen mit der des Westens

verbinde, und man könnte sogar be

haupten, daß bei den Völkern des

Abendlandes die Reihenfolge der Zeu

gung großer Dichter unterbrochen wor

den, während mittlerweile die durchBy

ron geschaffenen Typen unter der Feder

der Slawen sich vervielfältigen und eine

immer mehr erhabene Gestalt anneh

men.“ „Wenn aber auchder Dichterdes

«Childe Harold»“– fährt Scherr fort

– „unserm polnischen das Geheimniß

seiner eigenen Mission enthüllt hat, so

ist Mickiewicz darum kein blinder Nach

ahmer von jenem. Und warum nicht?

Weil der Pole die Versöhnung der Ge

gensätze zwischen Ideal und Leben, welche

die tiefer wühlende Skepsis Byron's

nicht finden konnte, für sich im Christen

thum, ja im Katholicismus fand, und

dann, weil er Pole vom Scheitel bis

zur Zehe, weil er national war. Polen

läßt ihm keine Ruhe, es läßt ihm auch

eine Zeit, sich so tief in dasMeer der

Zweifel zu stürzen wie Byron, dem

England keine Sorge machte. Polen,

das ist die Saite, die in Mickiewicz'

Dichtungen immer vibriert. Und da

Frage der

Poesie, die Liebe zu seinem Vaterlande

und seinem Volke.“*

Selten hat wol ein Dichter eine zar

tere, innigere, poetischere und zugleich

bescheidenere Einleitung zu seinen Dich

tungen geschrieben als Mickiewicz in

seinem Frühlingsblümchen „Pierwios

nek“. Es ist ein Gespräch des Dich

ters mit dem ersten Frühlingsblümchen,

unter dem nichts anderes als die Erst

linge seiner Poesien zu verstehen sind,

nämlich die folgenden Balladen und

Romanzen. Das zweite Gedicht, eben

falls als ein einleitendes zu betrachten,

bezeichnet die eine Welt der roman

tischen Poesie, nämlich die desHerzens,

des Gefühls; zugleich die Richtung, die

der Dichter überhaupt, auch in seinen

spätern Schöpfungen, eingeschlagen hat.

Er ist der Meinung, daß man durch

den Glauben, durch das Herz mehr auf

das Volk wirken kann als durch kalte

Wahrheiten der Vernunft. Ein Herz

haben und ins Herz schauen, das ist

das Losungswort des Lebens; erst von

Mickiewicz mußte die große Welt des

Gefühls der polnischen Dichtkunst auf

gethan werden.

Die meisten Balladen Mickiewicz

sind nach Volkssagen, die noch gegen

wärtig unter der Menge umlaufen, und

nachVolkspoesien bearbeitet, ja mitunter

rein aufgenommen und nur künstlerisch

in ein bestimmtes Ganzes dem Inhalte

wie der Form nach gegoffen. Wenn

mandiese Balladen einzeln nacheinander

liest, so erscheint uns eine schöner als

die andere. Das ist das Merkmal eines

* Nochausführlicher behandelt den obigen

Grundgedanken Scherr"s in Bezug auf den

Geist der DichtungMickiewicz' die „Geschichte

der slawischen Literaturen“ von A. N.Pypin

und W. D. Spaffowitsch (autorisierte deutsche

Ausgabe, Leipzig, F. A. Brockhaus, 1880–

84), II, 1, S. 239 fg.
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Genies, daß es in allen seinen Schö

pfungen vollendet erscheint, und jede

derselben uns aufunwiderstehliche Weise

anzieht. Die Balladen des Mickiewicz

sind nicht mehr Volkspoesie, aber der

Geist der Volkspoesie weht in denselben.

Sie sind aus der Volksdichtung empor

gewachsen, sind aus dem Zustande der

in der Natur befangenen in den der

unbefangenen, frei dichtenden Phantasie

erhoben worden.

In den „Romanzen“ spricht sich die

innere Stimmung des Dichters noch

deutlicher aus, denn die Romanzen sind

gerade eine Gattung der romantischen

Poesie, die das Gefühl vornehmlich zur

Anschauung bringen soll.

Unter den schönsten lyrischen Liedern

religiösen Inhalts dürfte des Dichters

„Hymne auf den TagMariäVerkündi

gung“genanntwerden. „Aus der Gott

heit fließt der Gottes würdige Gesang“,

sagt Mickiewicz dort in einem schwung

vollen Verse, und wahrlich, göttlich ist

derGesangdem Inhalte und der Sprache

nach. Diese Hymne wird gewöhnlich

übersehen und bei der Besprechung der

Gedichte Mickiewicz' kaum erwähnt, und

dennoch ist sie (nach einer überaus tref

fenden Bemerkung) nicht nur derSchlüs

jel für die ganze religiöse Stimmung,

die den Dichter auch in seinen spätern

Schöpfungen beseelt, sondern auch ein

neuer Beweis, wie derselbe das ganze

Bewußtsein desVolkes in sichaufgenom

men hat und es nach allen Richtungen

hin in seinen Kunstproducten zur Er

scheinung bringt.

In den von uns bisjetzt besproche

nen kleinern Dichtungen Mickiewicz' sind

gleichsam alle diejenigen Gattungen, die

er später bearbeitete, vorgezeichnet. An

die Balladen schließen sich die epischen

Gedichte, an die Romanzendie lyrischen,

besonders einige Theile der weltberühm

ten „Dziady“, sowie einige kleinere ero

tischen Inhalts, an den „Marienhym

nus“ ähnliche religiöse Ergüsse und Re

flexionsgedichte. Unglückliche Liebe in

spirierte den Dichter zu einer ersten

größern Schöpfung, die in dramatischer

Form geschrieben ist und den Titel„Die

Todtenfeier“ („Dziady“) führt. Mickie

wicz erhebt sich im Verlaufe seinesWer

kes aus seinem persönlichen Schmerze

zu dem seines Volkes, und von diesem

zum Schmerze der Menschheit. Von

dieser großartigen Dichtung sagt Jo

hannes Scherr treffend: „Kühner und

gewaltiger hat die slawische, ja die mo

derne Poesie überhaupt nie sich geoffen

bart, als sie es in diesem dramatischen

Fragmente gethan, und nie hat ein Dich

ter die Schreie der Wuth, den Ver

zweiflungsruf der geknechteten und ge

peinigten Menschheit mit so furchtbarer

Wahrheit aufdröhnen lassen wie hier

Mickiewicz.“

Künstlerisch vollendeter als die

„Dziady“ ist ein episches Gedicht „Kon

rad Wallenrod“, das gleichzeitig mit

seiner glühenden „Ode an die Jugend“

im Jahre 1828 in St.-Petersburg er

schien. Die bekannte Fabel desKonrad

Wallenrod gehört den Zeiten an, wo

der Orden der Deutschherren in Li

tauen die Religion der Liebe mit Feuer

und Schwert predigte. Eine sachkun

dige Analyse dieser prächtigen Dichtung,

welche unter den Polen die Volksthüm

lichkeit einesNationalepos gewonnen hat,

gab seiner Zeit Johannes Scherr.

Die „Gražyna“ des Dichters, eben

falls ein großartig angelegtes episches

Gedicht, hat denselben Grundgedanken

wie der „Konrad Wallenrod“ und ähn

lichen Stoff. Es behandelt gleichfalls

eine Episode aus den Verzweiflungs

kämpfen der Litauer, nur daß, wie dort

ein Mann, hier ein Weib die Trägerin

der poetischen und patriotischen Idee ist

und sich heldenmüthig für Gatten und



440 Unsere Zeit.

Heimat opfert. Die polnische und li

tauische Geschichte bietet uns mehrere

Beispiele von solchem Heldenmuthe der

Frauen. Dabei muß bemerkt werden,

daß die Frau in Polen höher steht als

irgendwo; daß sie als solche frei und

selbständig, selbst als verheirathete nur

die Begleiterin desMannes ist; daß sie

mit demselben nicht nur das Glück, son

dern auch die Gefahren theilt. Sie er

scheint also hier emancipirt nicht etwa

infolge gewisser dahin zielender Theo

rien, sondern infolge ihrer eigenen Kraft,

ihrer eigentlichen Entwickelung, ihres

persönlichen Bewußtseins, wodurch sie

als eine sich selbst bestimmende Persön

lichkeit auftritt. Daher auch ihre Rechte

und der Muth, selbst an den ausschließ

lich männlichen Unternehmungen und

Anstrengungen theilzunehmen. In seiner

„Grazyna“ hat Mickiewicz einen wahr

haft polnischen Frauencharakter seinen

Lesern vorgeführt. Dieser Charakter ist

es, in dem die polnische Nationalität

ihre größte Stütze und Kraft findet, da

sie dank der Frau eigentlich eine dop

pelte Grundlage besitzt, die schwer um

zugestalten sein dürfte.

Was den Stil anbetrifft, so hat die

polnische Poesie bis zum Erscheinen der

„Grazyna“ nichts Schöneres, Kräftige

res, Vollendeteres aufzuweisen. Die

ganze classische Literatur mit der Run

dung ihrer Formen mußte vor der

„Grazyna“ zurücktreten, welche wie ein

Gemälde Michel Angelos fest, kühn,

sicher markiert, augenscheinlich eine neue

Epoche der Poesie ankündigt. Kein

Dichter bis auf Mickiewicz hat seine

Helden so ritterlich sprechen lassen wie

er. Auch hat er dieses Gedicht ritter

lich-romantisch gehalten und hüllt es in

ein Geheimniß, das sich erst am Ende in

der Lösung selbst aufklärt. DieserKunst

griff steigert das Interesse an demselben

und ist für eine poetisch-epische Erzäh

lung ebenso wie für eine Novelle oder

einen Roman nothwendig. Das Ge

heimnißvolle wurde hier um so mehr

gefordert, als das Factum selbst dunkel

ist, da es nur einer unvollständigen

Ueberlieferung und einem Volksliede

entnommen ward.

Verletzt uns Mickiewicz in seinem

„Konrad Wallenrod“ undder„Grazyna“

in die mittelalterliche Geschichte eines

Volkes, so führt er in seiner dritten

berühmten epischen Dichtung: „Thaddäus

oder der letzte Einritt inLitauen“, ein

Land undVolkin Zuständen vor, welche

der neuernZeit angehören. Der„Thad

däus“ ist Mickiewicz' innerlich und

äußerlich vollendettes Werk, das mit

Recht als die Perle der slawischen Lite

ratur und zugleich eine der besten epi

schen Dichtungender modern-europäischen

allerseits anerkannt worden ist. An den

epischen Faden schließen sich nationale

Schilderungen und Erinnerungen, li

tauische Scenen in Haus und Wald,

idyllische Landschaftsgemäldeund komische

Genrebilder wie eine reichePerlenschnur

an. Unter den Naturschilderungen ist

die Beschreibungder grauenvollen Wald

einsamkeit (Matecznik) der litauischen

Urwälder besonders schön und anziehend.

Der„Thaddäus“ ist ein Roman in Ver

sen, welcher ein Stück litauisch-polnischen

Lebens aufdem historischen Hintergrunde

des Jahres 1812 schildert. „Der Höhe

punkt des Gedichts liegt in der Dar

stellung des Einmarsches der Napoleo

nischen Heerscharen unter dem weißen

Adler in Litauen. Jener einzige hoff

nungsvolle Lenz, welcher dem trostlosen

Winter 1812 folgte, ist von Mickiewicz

in vortrefflicher Weise zum Abschluß sei

nes Gedichtes verwendet worden.“*

Der „Thaddäus“ endet bekanntlich

* Vgl. Adolf Stern, „Geschichte der

neuern Literatur“ (Leipzig 1884), VI, 514.
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mit einer glänzenden Verlobungsfeier

zwischen dem Helden und seiner geliebten

Sophie und mit einem rauschenden Feste

nach altpolnischer Sitte. Aber in der

glühenden Abendwolke, die im Westen

steht und langsam insGrauverschwimmt,

deutet der geniale Dichter darauf hin,

„daß die Hoffnungen der Tapfern, die

in einer Schlußpolonaise schreiten, nicht

alle in Erfüllung gehen sollen, ihnen

aber die Enttäuschung der Zukunft ver

hüllt ist“.* In eine nähere Charak

teristik dieses einzig in seiner Art da

stehenden und allgemein verbreiteten mo

dernen Epos an diesem Orte einzugehen,

finden wir um so überflüssiger, als man

über dasselbe ganze Bände bereits ge

schrieben hat und noch immer zu schrei

ben fortfährt. Wir wenden uns viel

mehr in den nächsten Abschnitten zu den

Dichtungen Slowackis und Krasinski's,

um auch den aus denselben wehenden

Geist, so gut es immer geht, zu veran

schaulichen.

IV.

WährendMickiewicz bei einer kern

gesunden Natur und bei der mehr pla

stischen Richtung seiner Phantasie und

seiner seltenen Beobachtungsgabe, beson

ders als Epiker jedenfalls in der ange

deuteten Richtung, die nationale Ver

gangenheit in classischen, an Homer er

innernden Epen verkörpert und, das

Ideal im Realen erfaffend, sozusagen

die gesunde Nationalkraft des polnischen

Geistes darstellt, streifen Slowacki und

Krasinski zuweilen an das Mystische,

was wir bei Mickiewicz fast nur in

einem Theile seines dramatischen Ge

dichtes „Dziady“ finden.

Wiewol Krasinski und Slowacki

in dieser Hinsicht einander ziemlich

nahestehen, bemerken wir doch an

*Vgl. Adolf Stern, a. a. O.

ihnen diesen Unterschied, daß Slowacki

in vielen seiner Gedichte mehr auf dem

reinen Boden der irdischen Wirklich

keit steht und selbst in seinen mystischen

Schöpfungen meist die nationale Ver

gangenheit idealisiert, währendGrafKra

sinski fast ausschließlich die nationale

Zukunft vor Augen hat und auf den

Flügeln einer beinahe ans Uebersinnliche

streifenden Phantasie die Bestimmung

und die zukünftigen Geschicke der pol

nischen Nation zu ergründen versucht.

Von Slowacki, dessen Genius zwar

mystisch, aber doch wesentlich ein mo

dern-freier war, äußert Johannes Scherr

nicht ganz unzutreffend: „Dieser Dichter

hat wie keiner seiner Landsleute das

kirchliche Joch einer jesuitisch-mystischen

Erziehung vollständig vom Nacken ge

schüttelt.“*

Haben den Slowacki seine Gegner

mitunter den „Satan in der Dichtkunst“

genannt, so ist diese Bezeichnung eigent

lich die größte Anerkennung und zu

gleich, wenn wir wollen, die richtigste

Beurtheilung Slowackis als Dichter.

Wir werden versuchen, dies näher zu

beleuchten.

Wenn die Religion die Schöpfung

des Menschen und des Satans zuläßt,

so drückt sie damit nichts anderes aus,

als daß der Mensch sein Leben in einem

Kampfe gegen das, was ihn der Glaube,

was ihn die Vernunft als Böses an

sehen läßt, zubringen muß. Dieser

Kampf der Gegensätze, dieses göttliche

und satanische Moment in der Entwicke

lung der Menschheit, diese Dialektik,

welche die Vernunft allein im Stande

ist zu punktieren, in ihre Momente zu

zerlegen, aufzulösen und auszusöhnen –

das ist der dichterische StandpunktSlo

wackis. Auf diesem Standpunkte be

*Vgl. JohannesScherr, „Allgemeine Ge

schichteder Literatur“ (Stuttgart 1875),II,378.
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fand sich auch Garczynski. Der Unter

schied ist nur der, daßGarczynskidiesen

Standpunkt mehr philosophisch, theore

tisch behandelt und die Handlung ihm

nicht so recht unter der Feder sich ent-

wickeln will, während Slowacki ihn

praktisch, dramatisch behandelt, d. h. er

bringt ihn an den Handlungen, an der

Wirklichkeit selbst zur Anschauung, sei

es, daß er diese Wirklichkeit, diese Hand

lung selbst aus seiner überreichen Phan

tasie herausschafft, seine Helden fingiert,

oder daß er eine wirkliche geschichtliche

Thatsache behandelt. Seine Person

sucht er immer zurückzuhalten, wie es

die Sache bei einem derartigen Stand

punkte allerdings nothwendig erfordert,

denn die Idee muß hier objectiv zur

Anschauung kommen, während Mickie

wicz bei der mehr plastischen Richtung

seiner Phantasie und seiner seltenen

Beobachtungsgabe alles durch seine per

sönliche Anschauung hindurchgehen läßt.

Jedenfalls steht Slowacki ebenbürtig

neben dem unsterblichen Mickiewicz oder

vielmehr ihm gegenüber. Nur war der

Genius des letztern wesentlich ein pa

triotisch-romantischer, der Genius des

erstern dagegen ein modern-freier. Zwei

solche Geister mußten nothwendig in

stetem Gegensatze stehen; denn der eine

– und zwar Slowacki –war wesent-

lich verneinender Natur; er suchte das

Unwahre, Falsche und Unhaltbare in

der Welt mit Ironie zu geißeln, es

nicht vermöge dialektischer Künste, son

dern durch den demselben innewohnen

den Gegensatz in dramatischen Situa

tionen zu untergraben und aufzulösen;

sein schöpferischer Geist war unermüd

lich, solche Situationen zu erfinden.

Der andere aber suchte womöglich auf

zubauen, eine Harmonie in seine Schö

pfungen zu bringen, unter dieselbe alles

zu subsumieren. Deswegen geschah es,

daß Slowacki in seinen Schöpfungen

wenig organisch und harmonisch, und

bei ihm die Composition gewöhnlich

übereilt, nicht genugüberdacht ist, wäh

rend bei Mickiewicz sich alles stets zu

einer schönen organischen Einheit gestal

tet. Slowacki scheint es oft sehr wenig

nicht sowol um den Ausdruck zu thun

zu sein, denn derselbe istderglänzendste,

schlagendste und erhabenste, alsvielmehr

um die Gleichmäßigkeit der Form.

Seine Schöpfungen hätten eine viel

größere Bedeutung und übten einen

mächtigern Eindruck, wenn sie aus der

Wirklichkeit desLebens gegriffen wären;

da es jedoch für denKampfder Gegen

sätze nicht immer so leicht ist, aus dem

Leben selbst oder aus der Geschichte

Gegenstände zu finden, so schafft Sto

wacki sich Situationen und Handlungen

aus seiner Phantasie, hält dabei oft

nicht das gehörige Maß inne und jün

digt mitunter gegen die Objectivität und

Wahrheit gerade dort, wo er Objectives

und Wahres darstellen will.

Man kann nicht leugnen, daß der

Standpunkt Slowacki's ein höchst schwie

riger und für den Dichter gerade nicht

der angenehmste unddankbarste ist, denn

er mußte bei dem negativen Streben

gegen alles Veraltete, Falsche, Unwahre,

manchen Anstoß erregen und finden“,

oft die Schranken überschreiten – aber

dieser Standpunkt ist jedenfalls ein tief

aufgefaßter, richtiger, und die Polen

können der Vorsehung nur danken, daß

sie ihnen auch nach dieser Richtung hin,

die gleichfalls eine nationale ist, einen

würdigen Dichter gegeben. National ist

aber Slowacki, weil der polnische Geist

nie so kritisch, so radical arbeitend in

* So geht z. B. in dem großartig ange

legten Drama „Mazeppa“ die demokratische

UeberzeugungSlowacki's mitder altpolnischen

Aristokratie und ihren brutalen Vorrechten

unbarmherzig zu Gericht.
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dem Körper des Volkslebens war als

gerade in dieser neuern Zeit. Sto

wackis Werke sind allgemein bekannt

und vielfach auch ins Deutsche übersetzt

worden.* Ging Stowacki in seinen

Dichtungen zuerst von den Anregungen

Lord Byron's aus, so gesellten sich bald

stärkere Eindrücke desLebens diesenAn

regungen hinzu. Die schmerzlichen Er

fahrungen nach 1831 trieben denPoeten

freilich noch tiefer in eine pessimistische

Stimmunghinein, als die modische, aus

Byron stammende, gewesen war; sie ga

ben jedoch seiner Neigung zur unklaren

Phantastik ein Gegengewicht und ließen

ihn einzelne Lebensmomente mit völliger

Deutlichkeit und Energie darstellen. Hier

verdient wol den Preis das Nachtstück

„DiePestkrankheit inAl-Arish“.* Seine

Begabung, sagt mit Recht Johannes

Scherr, war eine sehr reiche, seine Thä

tigkeit eine überaus vielseitige. Als

Dramatiker hinterließ er die Trauer

spiele „Balladyna“, „Lilla Weneda“,

„Mazeppa“, „Maria Stuart“ und an

dere, als Epiker die poetischen Erzäh

lungen „Lambro, der griechische Insur

gent“, in welchem epischen GedichtSto

wacki versucht, den Helden Lambro als

das Bild eines Menschen unsers Zeit

alters, als ein Gemälde erfolgloser An

strengungen, alsdie personificirte Ironie

* In deutscher Uebersetzung sind uns fol

gende Dichtungen Slowackis bekannt: „Ma

zeppa“, ein Trauerspiel in fünf Aufzügen,

übersetzt von Drake in Boths„Bühnenreper

toire“, Nr. 111 (in Versen); ferner: „Der

Vater der Verpesteten in El-Arish“, eine

epische Dichtung, übersetzt von Stahlberger;

dasselbe Werk und „JanBielecki“, eine epische

Erzählung, übersetzt von Nitschmann in seiner

„Iris“ (Leipzig 1880); sodann. „In der

Schweiz“, eine Liebesidylle, übersetzt von

Kurzmann(„Dioskuren“,1880), endlich„Ma

ria Stuart“, Trauerspiel in fünf Aufzügen,

übersetzt von Germann (Leipzig 1879).

* Vgl. Adolf Stern, a. a. O, VI, 518.

des Schicksals darzustellen; ferner „Jan

Bielecki“, „Zmija“, „Mnich“, „Wac

law“, „Bieniowski“ und andere. End

lich hat er sich als Lyriker durch die

großartig schöne Idylle„InderSchweiz“

verewigt. Namentlich als Lyriker stellt

er sich unzweifelhaft in die erste Reihe;

auch war ein höchstesWollen und Voll

bringen lyrischer Natur. Das offen

barte sich noch einmal sehr schön und

bedeutend in seiner letzten Dichtung

„Kröl-Duch“, welche in schwungvollen

Stanzen die Geschichte des slawischen

Geistes vorführt und nach der Ansicht

Johannes Scherrs* in der Anlage und

Ausführung manche Aehnlichkeit mit

Shelleys„Revolte of Islam“ aufzeigt.“

W.

Wir haben nun zum Schluffe noch

die Schöpfungen des Grafen Krasinski

zu betrachten. Alle Gedichte diesesdrit

ten Gliedes der großen Trias, welche

für immer der Ruhm und Stolz der

polnischen Nation bleiben wird, tragen

ein tiefreligiöses Gepräge. Krasinski

ergeht sich stets in den schwierigsten und

erhabensten Problemen, die uns die Ge

schichtsphilosophie bietet, und läßt fast

keine Frage unerörtert, die für diePo

len irgendwie von Belang wäre.

So stellt er in der „Höllischen oder

ungöttlichenKomödie“* in großartigen

* A. a. O., II, 379.

* Eine ausführlichere Besprechung der ein

zelnen Werke vgl. bei Pypin und Spasso

witsch, a. a. O., II, 1, 295–378.

* Diese in Prosa geschriebene Dichtung

beginnt mit einer prachtvollen Apostrophe an

die Poesie: „Sterne umgeben dein Haupt,

unter deinen Füßen toben die Stürme der

See, auf den Meereswellen treibt ein Him

melsbogen vor dir her und verheiltdie Nebel.

Was du gewahrest, ist dein; Gestade, Städte

und Menschen gehören dir; der Himmel ist

dein; deinem Ruhme scheint nichts zu gleichen.

Du singetfremdenOhren unbegreifliche Won
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schaudererregenden Bildern die in der

fernen Zukunft vor seinem geistigen Auge

schwebenden Greuel der socialen Revo

lution dar und weist auf das Christen

thum als den einzigen Rettungsanker

hin; so malt er, Dante vergleichbar, in

seinem „Unvollendeten Poèm“, welches

man als den ersten Theil der „Ungött

lichenKomödie“betrachten dürfte,grauen

volle, der Gegenwart entlehnte wahre

Scenen, die er als Höllen- und Feg

feuerbilder bezeichnet, worauf er in einer

zweiten Reihe prachtvoll gezeichneter

Bilder die geschichtsphilosophisch wich

tigsten Hauptmomente der Weltgeschichte

mit den ihnen zu Grunde liegenden

Ideen uns vor die Augen führt, und

zugleich die vollkommene Heiligung des

Willens bis in die leisesten Regungen

des Gemüthes und die allgemeineLiebe

als höchstes Problem der Menschheit

hinstellt, durch dessen Lösung die Ge

schichte der Welt ihren Abschluß finden

und unser Planet nothwendig in ein

näheres und innigeres Verhältniß zu

Gott treten soll.

In einem andern großen drama

tischen Gedichte, dem „Iridion“, wozu

der Stoff aus den Verhältnissen Roms

und dem Katakombenleben der ersten

Christen unter Heliogabal und Alexan

der Severus genommen ist, behandelt

der Dichter die Frage, ob die nationale

Rache an den Feinden des Vaterlandes

zulässig sei? In einem großartig an

gelegten Bilde des antiken Lebens, des

jen Handlung zum Theil ins Jenseits

hinübergreift, kommt der Dichter zu dem

nen, windet die Herzen zusammen und lösest

sie gleich einem Kranze auf, ein Spielwerk

deiner Finger. Du erpressest Thränen, trock

net sie mit einem Lächeln und bannet aufs

neue das Lächeln von den Lippen für einen

Augenblick, zuweilen für ewig“ u. j. f. Die

„Ungöttliche Komödie“ ist von Batornicki ins

Deutsche übersetzt.

* Deutsch von Polono-Germanus.

-

Ergebnisse, daß dieselbe, eben im Hin

blick auf die zukünftige Verbrüderung

aller Völker, als ein jedenfalls unedles

und der Verwirklichung des Ideals der

Menschheit im Wege stehendes Hemm

niß, als unstatthaft betrachtet werden

müffe, wobei er zugleich ein duldsames

Ausharren, ein unermüdliches und rast

loses Vorwärtsstreben und Wirken und

unverbrüchliches Vertrauen auf Gott

und dessen Gerechtigkeit seinem Volke

anempfiehlt.

Diese Idee der Versöhnlichkeit und

Verzeihung, die der Dichter auch in an

dern noch zu betrachtenden Gedichten

ausspricht, und die wir auch bei andern

großen polnischen Dichtern dieses Zeit

raumes, wie z. B. öfters bei Mickie

wicz und beiGoszczynski in dessen Dich

tung „Bogarodzica“ („Die Gottesmut

ter“) wiederfinden, ist sehr bezeichnend

für den Charakter und die Gefühle des

polnischen Volkes.

Wenn man nämlich die vielen Opfer

zählt, die entweder im offenen Kampfe

mit den Ruffen gefallen sind oder von

ihnen hingerichtetwurden, wie auch jene,

die in den Schneefeldern und Bergwer

ken Sibiriens, in den Festungen und

Gefängniffen des weiten Zarenreiches

oder in der Fremde in freiwilliger Ver

bannung unter Martern des Körpers

und desGeistes verschmachteten–wenn

man sich all den unaussprechlichenJam

mer, die vielen gefloffenen Thränen und

das zerstörte FamilienglückvonTausenden

und abermals Tausenden während der

Dauer fast eines ganzen Jahrhunderts

vergegenwärtigt, und dem gegenüber

die oben besprochene, von den reinsten

Ideen des Christenthumsgetragene Ver

söhnlichkeit des polnischen Volkes, die

aus vielen seiner bedeutendsten Dichtun

gen hervorleuchtet, sich vor die Augen

hält: so muß man fast unwillkürlich

von Bewunderung und Sympathie für
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dieses Volk erfüllt werden, welches jeden

Gedanken an Rache und Wiedervergel

tung verwerfend die ewigen Ideen des

Guten und der Liebe über alles irdische

Trachten stellt, und durch so viele Drang

jale ungebeugt in dem Urquell alles

Heils. Hülfe und Ersatz für die traurige

Wirklichkeit sucht.

Von andern Schöpfungen dieser Art

ist neben der Erzählung „Noc letnia“

(„Sommernacht“) das aus drei verschie

denen Gedichten bestehende Werk „Trzy

myšli Ligiezy“ („Drei Ideen des Li

gensa“) besonders hervorzuheben.

Das erste dieser Gedichte: „Syn cie

niów“ („Der Sohn der Schatten“), ist

eine philosophische Darlegung des Ent

wickelungsganges des menschlichen Be

wußtseins von der Befangenheit des

Naturzustandes bis zu der geistigen

Freiheit und Einigung mit Gott, welche

als das Endziel des ewigen Lebens im

Weltall bezeichnet wird. In demzwei

tendieser wahrhaft prophetischen Bilder,

welchesden Titel„SenCezary“(„Traum

der Cäsaren“) führt, schildert Krasinski

das schreckliche, den Polen bevorstehende

Los der nationalen Vernichtung; er er

öffnet aber in diesem Gedichte zugleich

auch eine hoffnungsvolle Aussicht in die

ferne Zukunft und zeichnet die Stand

haftigkeit eines unter allen, selbst den

schrecklichsten Verhältnissen, dem natio

nalen Ideal treu gebliebenen Gemüthes.

Die letzte dieser Erzählungen unter

dem Titel „Legende“ ist eine allego

rische Schilderung der künftigen Schick

sale der katholischen Kirche. Die hier

erscheinende Idee einer Kirche des hei

ligen Johannes deutet ganz bestimmt

auf den Einfluß der in der „Philoso

phie der Offenbarung“ zu Tage getre

tenen philosophischen Ansichten Schel

lings, dessen Vorträgen Krasinski um

das Jahr 1830 in München fleißig bei

gewohnt hatte.

Alle bisjetzt von uns genannten

Werke Krasinski's, mit alleiniger Aus

nahme des Gedichts „Syn cieniów“

(„Sohn der Schatten“), sind in einer

schönen, poetischen Prosa verfaßt, die

durch einen besondern, fast unnachahm

lichen Reiz ausgezeichnet ist. Einige

unter ihnen, besonders die kleinen und

weniger bedeutendern, könnte man viel

leicht hinsichtlich ihres Tones und

Schwunges mit den kleinern poetischen

Erzählungen von Jean Paul Friedrich

Richter, wie z. B. mit der „Mondfin

sterniß“ oder dem „Tod des Engels“

vergleichen; dabei darf man jedoch den

Unterschied nicht übersehen, daß der

Inhalt bei dem polnischen Dichter ein

durchweg schwermüthig nationaler ist.

Krasinski schrieb aber außerdem auch

einige herrliche in Versen verfaßte Ge

dichte von vorwiegend lyrisch-philoso

phischem Charakter, die sämmtlich die

zukünftigen Schicksale und die Bestim

mung des polnischenVolkeszum Gegen

stande haben und zugleich auch eine

strenge Kritik der jetzt in Europa vor

herrschenden politischen, socialen und

philosophischen Ansichten enthalten.

Der Dichter bezeichnet in allen die

jen Gedichten die jetzige Lage Polens

als eine weise, aus Liebe zu demVolke

getroffene Fügung Gottes, deren Zweck

es war, das polnische Volkdem niedern

Treiben des gewöhnlichen irdischen Le

bens zu entrücken und dasselbe in der

harten Schule des Unglücks zu einem

höhern, wahrhaft menschlichen, freien

und geistigen Leben, zu dem auch die

ganze Menschheit sich erheben soll, zu

erziehen.

Indem nun der Dichter hiermit die

künftige, glanzvolle Erhebung Polens

mitdem einstigen Fortschritte der Mensch

heit und den Endresultaten der Geschichte

in Verbindung setzt, fordert er zugleich

von seinen Landsleuten die vollkommene
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HeiligungdesWillens, Entsagungjedem

Haß und Rachegedanken, und legt ihnen

die reinste Menschenliebe und das un

verbrüchlichste Festhalten an dem natio

nalen Ideal des verklärten Vaterlandes

als eine fast religiöse Pflicht ans Herz.

Auf diese Weise, meint der Dichter,

werde das polnische Volk sein Glück und

seine Bestimmung erreichen und zur

Verwirklichungdes großen Planes, wel

chen Gott mit der Menschheit verfolgt,

das Seinige beitragen.

Die Gedichte, in denen diese Ge

danken vielfach ausgesprochen sind, füh

ren die Titel: „PrzedSwit“ („Das

Morgengrauen“), „Psalmy prsyslzości“

(„Psalmen der Zukunft“), „Dzien dzi

siejszy“ („Der heutige Tag“), „Ostatni“

(„Der Allerletzte“) und „Resurrecturis“.

Die Sprache und die poetische Form

dieser Gedichte,deren nähereBesprechung

uns zu weit führen würde, ist eine so

außergewöhnlich schöne, daß selbst Sto

wacki, der in dieser Hinsicht vielleicht

alle polnischen Dichter übertrifft, in

einem seiner Gedichte, in welchem er

gerade als Gegner Krafinskis auftritt,

keinenAnstandnimmt, dessen Ausdrucks

weise mit echten Perlen zu vergleichen.

Nicht minder hinreißend ist Kra

sinski's poetische Erzählung „Pokusa“

(„Die Versuchung“). Hier zeichnet der

Dichter in einem ergreifenden Bilde,

dem vielleicht in Wirklichkeit so manches

Seitenstück entsprach, außer den allge

meinen Leiden der polnischen Nation

besonders die traurige Lage derjenigen

Polen, die, nurdem Wohlleben fröhnend

und einer glänzenden Laufbahn nach

jagend, sich in das augenscheinlich Un

vermeidliche fügten und über den Gang

der reizenden Wirklichkeit, die ihnen völ

lige Befriedigung zu bieten schien, die

ewige Wahrheit vergaßen.

Man kann dabei vermuthen, daß

den Dichter vielleicht auch Familienver

hältnisse zur Abfaffung dieses Gedichtes

veranlaßt haben. Es gab in den von

Rußland annectirten polnischen Provin

zen stets eine, allerdings sehr wenig

zahlreiche Schar polnischer Magnaten,

welche im Gegensatze zur Mehrheit der

Nation in einer Verständigung mit Ruß

land und einer engen Anschmiegung an

das mächtige Zarenreich das Heil Po

lens zu finden glaubte, ohne die Kluft,

welche die beiden Völker trennte, zu

bemerken, und ohne es einzusehen, daß

hinsichtlich der ganzen geistigen Richtung

gerade diese beiden slawischen Völker,

sozusagen wie die zwei Pole einesMag

nets, einander diametral entgegengesetzt

sind, daßdaher das polnische Volk, ohne

seine Vergangenheit zu verleugnen und

von seiner geistigen Höhe herabzusteigen,

d. i. ohne seinen moralischen Tod –in

Rußland nie und nimmer aufgehen darf.“

VI.

Das Verständniß der Schöpfungen

der neuern polnischen Poesie auch den

jenigen einigermaßen zu erleichtern, de

nen die polnische Literatur im großen

Ganzen noch ziemlich fremd geblieben

ist, war unsere Absicht. Hierzu auch

Bruchstücke einzelner Dichtungen in deut

scher Uebersetzung wörtlich anzuführen,

waren wir leider nicht im Stande.

Sämmtliche uns zu Gebote stehenden

deutschen Ausgaben der polnischen Dich

ter entsprechen nämlich so wenig allen

Anforderungen, die an gute Uebersetzun

gen billig gestellt werden könnten, daß

das wörtliche Citiren derselben in der

vorliegenden Arbeit jedenfalls nur stö

rend gewirkt hätte. Trotz der offenbar

recht ernsten Bestrebungenderzahlreichen

Uebersetzer sind leider die deutschen Aus

gaben der vorzüglichsten polnischen Dich

tungen dem Original nicht nahe genug

* Vgl. Pypin und Spaffowitsch, a. a. O,

II, 1, S. 313–380.
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gekommen. Vom Erhabenen zum Lächer

lichen ist aber die Entfernung bekannt

lich nicht groß.

Haben sich auch einzelne deutsche

Verfasser sichtlich bemüht, wenigstensdie

Farbe und denTon des polnischen Ori

ginals in ihren Uebersetzungen wieder

zugeben, so mußte ihr Vorhaben den

noch scheitern, da vieles Polnische nahezu

unübersetzbar sein dürfte. Nachsichtwäre

darum den meisten Uebersetzungen gegen

über wol nur Gerechtigkeit.

Schon aus den zahlreichen Biogra

phien des genialen polnischen Tondich

ters Fr. Chopin ist dessen Vorliebe für

seine Muttersprache bekannt, die er be

sonders gern gebrauchte und deren aus

drucksvollste Redensarten er andern gern

verdolmetschte. „Diese Vorliebe Cho

pin’s“, bemerkt überaus treffend sein

vorzüglichster Erklärer Franz Liszt, „ist

übrigens unter den Polen ziemlich ver

breitet. Sie bedienen sich zwar mit

großer Leichtigkeit der fremden Sprachen,

sprechen sie viel untereinander, ja oft

besser als ihre eigene, hören aber gleich

wol nie auf, sich denen gegenüber,welche

nicht polnisch verstehen, zu beklagen,

daß sie die ätherischen Nuancen des Ge

dankens, das tausendfältige Schillern des

Gefühls in keinem andern Idiom als

dem ihren wiederzugeben vermögen.

Bald ist es die Majestät, bald die Lei

denschaft, bald die Anmuth, die nach

ihrer Ansicht den germanischen und ro

manischen Sprachen mangelt. Fragt

man sie nach dem Sinne eines von

ihnen citierten polnischen Wortes oder

Verses, so lautet die erste, dem Frem

den zutheil werdende Antwort unaus

bleiblich: «O, das ist unübersetzbar!»

Zur Erläuterung derselben folgen dann

Kommentare, welche alle Feinheiten,ver

steckten Andeutungen und Gegensätze, die

in den «unübersetzbaren Worten ent

halten sind, erklären.“

Franz Liszt nennt einige Beispiele,

die in Verbindung mit andern ihn mit

vielem Rechte zu der Annahme führen,

daß die polnische Sprache den Vorzug

hat, die abstracten Hauptwörter zu ver

sinnlichen, und daß sie es im Laufe ihrer

Entwickelung dem poetischen Geiste der

Nation verdankt, wenn sich durch Ab

leitungen und Synonyme eine über

raschend richtige Wechselbeziehung der

Ideen bildete. So fällt, wie Licht oder

Schatten, auf jeden Ausdruck gleichsam

ein farbiger Widerschein.

„Man könnte demnach behaupten“,

fährt Franz Liszt fort, „daß die Worte

dieser Sprache nothwendig einen unge

ahnten enharmonischen Ton, oder viel

mehr den correspondierenden Ton einer

Terz, der sofort den Dur- oder Moll

Charakter des Gedankens bestimmt, im

Geiste in Schwingungen versetzen. Ihr

Reichthum an Worten läßt die Wahl

des Tones frei; doch dieser Reichthum

gerade bringt seine Schwierigkeiten mit

sich, und nicht mit Unrecht dürfte dem

in Polen so verbreiteten Gebrauche frem

der Sprachen die Trägheit des Geistes

zuzuschreiben sein, die der mühsamen

Anwendung einer Ausdrucksgewandtheit

entrinnen möchte, welche gleichwol un

entbehrlich ist in einer Sprache, deren

Tiefe und energischer Lakonismus dem

Ungefähr der Banalität wenig oder kei

nen Raum läßt. Die vagen Anklänge

unklarer Gefühle lassen sich nicht dem

starken Gefüge ihrer Grammatik ein

ordnen. Der Gedanke kommt über eine

eigenthümliche Anmuth und Blöße nicht

hinaus, solange er diesseit der Grenzen

des Gemeinplatzes bleibt; hinwiederum

erheischt er eine seltene Bestimmtheitdes

Ausdruckes, um nicht, sobald diese Gren

zen überschritten sind, barock zu erschei

nen. Die polnische Literatur hat we

niger classische Autoren als andere auf

zuweisen; fast jeder einzelne derselben
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jedoch beschenkte sie mit einem Werke

unvergänglichen Werthes. Dem stolzen,

anspruchsvollen Charakter ihres Idioms

mag sie verdanken, daß die Zahl ihrer

Meisterwerke im Verhältnisse zu der

ihrer Schriftsteller sich größer als ander

wärts herausstellt. Man fühlt sich als

Meister, sobald man diese schöne und nes.

reiche Sprache zu beherrschen wagt.

Mangel an Harmonie und musikalischem

Reize läßt sich dem Polnischen nichtzum

Vorwurfe machen. Die Härte einer

Sprache wird keineswegs immer und

unbedingtdurchdie UeberzahlvonConso

nanten, sondern vielmehr durch deren

Verbindungsweise bewirkt; man könnte

sogar behaupten,daßdas manchem Idiom

eigene matte, kalte Colorit auf den

Mangel an bestimmten und stark mar

kirten Lauten zurückzuführen ist. Nur

die unharmonische Verbindung ungleich

artiger Consonanten verletzt ein feines

und gebildetes Ohr in empfindlicher

Weise. Die öftere Wiederkehr gewisser,

wohl aneinandergefügter Consonanten

gibt der Sprache Schattierung, Rhyth

mus, Kraft, während das Vorwiegen

der Vocale eine gewisse bleiche Färbung

erzeugt, die durch dunklere Tinten ge

hoben zu werden verlangt. Die jla

wischen Sprachen verwenden allerdings

Consonanten, jedoch im allgemeinen mit

wohlklingender Zusammenstellung, die

dem Ohre zuweilen schmeichelt und,

selbst wo sie mehr überraschend als me

lodisch wirkt, fast nirgends entschieden

mistönend auftritt.

reich, voll, sehr nuanciert. Sie bewegen

sich nicht innerhalb der Grenzen einer

engen Tonlage, sondern breiten sich mit

der Mannichfaltigkeit bald höherer, bald

tieferer Intonationen über einen weiten

Umfang aus. Je mehr man sich dem

Orient nähert, um so auffälliger wird

dieser philologische Zug. Man begegnet

ihm in den semitischen Sprachen; im

Ihre Laute sind

---

Chinesischen z. B. nimmt daffelbe Wort

je nach dem höhern oder tiefern Ton,

in dem man es ausspricht, einen völlig

verschiedenen Sinn an. Das slawische

L, dieser für alle, die ihn nicht von

Kindheit an erlernten, kaum auszu

sprechende Buchstabe, hat nichts Trocke

Es übt auf das Ohr einen Ein

druck, wie ihn die Berührung rauhen

und doch geschmeidigen Wollsammts

auf unsere Finger übt. Da die Ver

bindung waffelnder Consonanten im

Polnischen selten, die Assonanz dagegen

sehr vielfältigvorkommt, dürfte sich die

ser Vergleich auf den Gesammteindruck,

den es auf den Fremden hervorbringt,

anwenden lassen. Wir begegnen hier

vielen Worten, welche das eigenthüm

liche Geräusch der von ihnen bezeichne

ten Gegenstände nachahmt. Die häufigen

Wiederholungen des ch (das deutsche h),

das sz (das deutsche sch), das rz, cz,

die dem uneingeweihten Auge so fürchter

lich dünken und deren Klang doch meist

nichts Barbarisches an sich hat (sie wer

den ungefähr wie das französische gvor

e und i und tche ausgesprochen), er

leichtern diese Nachahmung. DasWort

dzwiek, Ton(man lese französisch dzvien

que), bietet hierzu ein charakteristisches

Beispiel. Schwerlich vermöchte man

die Empfindung, welche das Anschlagen

der Stimmgabel dem Ohre erregt, tref

fender durch den Klang eines Wortes

zu bezeichnen. Zwischen die Conso

nantengruppen, die sehr verschieden

artige, bald metallische, bald summende,

brummende oder pfeifende Töne erzeu

gen, mischen sich zahlreiche Diphthonge,

sowie oft etwas nasal klingende Vocale,

indem das von einer Cédille begleitete

a und e, 2 und e wie das französische

on und in ausgesprochen werden. Neben

dem sehr weich ausgesprochenen c (tse),

zuweilen auch & (tsie), hat das accen

tuierte s, $, etwas Zwitscherndes. Das
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z ist, dem Dreiklange eines Tones ver

gleichbar, dreifach verschiedenen Lautes:

Z (französisch jais), z (französisch zed)

und z (französisch zied). Das y ist ein

Vocal von eigenthümlich ersticktem Laut,

(französisch ungefähr eu), der ebensowe

nig als das h in anderer Sprache wie

dergegeben werden kann, der aber ebenso

wol wie dieses dem Polnischen ein

nicht auszudrückendes Schillern verleiht.

Diese feinen ungebundenen Elemente

gestatten den Frauen, einen singenden

oder gedehnten Accent anzunehmen, den

sie mitunter auch auf andere Sprachen

übertragen, wobei aber der Reiz, zum

Fehler werdend, weniger anziehend als

ungünstig wirkt. Wie viele Menschen

und Dinge vertragen es eben nicht, aus

ihrem natürlichen Boden in einen frem

den versetzt zu werden! Waszuvor ge

winnend, ja unwiderstehlich an ihnen

war, wird nur reizlos und befremdend,

einzig der veränderten Beleuchtung zu

folge, in der die Schatten an Tiefe,

die Lichtreflexe an Glanz und Klarheit

Einbuße erleiden. Sprechen die Po

linnen ihre Sprache, so pflegen sie

einer Art improvisierter Recitative ein

dem Geschwätz der Kinder nicht unähn

liches, lispelndes, unartikuliertes Geplau

der folgen zu lassen. Wie die Vene

tianerinnen zwitschern die Polinnen

gern, und pikante Intervalle, undeut

liche Laute, reizvolle Tonübergänge

mischen sich völlig naturgemäß ihrem

lieblichen Geplauder, das ihren Lippen

Worte entgleiten läßt, die bald wie

Perlen, die man auf silbernem Becken

ausstreut, bald wie Funken erscheinen,

deren Aufleuchten und Erlöschen man

neugierigen Blickes folgt.

in welcher Weise sie sich auch ihrer be

dienen mögen,klingtdiepolnischeSprache

im Munde der Frauen ungleich schöner

Immer aber,

und einschmeichelnder als in dem der

Männer. Bemühen sich diese letztern

mit Eleganz zu reden, so verleihen sie

ihr einen männlichen Wohlklang, der

sich der vormals inPolen so gepflegten

KunstderBeredsamkeit energisch anpaßt.

Die Poesie schöpft aus diesem reichen und

vielgestaltigen Material eine Mannichfall

tigkeit des Rhythmus und der Prosodie,

einen Ueberfluß an Reimen und Gleich

klängen, die es ermöglichen, gewisserma

ßen musikalischdem Colorit der von ihr

geschilderten Empfindungen und Scenen

nicht nur in kurzenKlangnachahmungen,

sondern selbstin langenRedenzufolgen.“*

Obige treffende Bemerkungen über

den Geist der polnischen Sprache, wel

chen der geniale Franz Liszt diesem

westslawischen Idiom ganz vorzüglich

abgelauscht hat, werden am klarsten

darthun, warum auch die sorgfältigsten

Uebersetzungen polnischer Meisterwerke

bis hiezu dem Original nicht nahe ge

nug gekommen sind. Wenn wir jedoch,

trotz der angedeuteten Mängel, die Ein

sichtnahme in jene vielfältigen Ueber

jetzungen unsern Lesern warm empfeh

len, so geschieht dies einerseits in der

Absicht, um in einem größern Maße,

als es bis hierzu geschehen ist, die Auf

merksamkeit auf die hervorragendsten

polnischen Dichter zu lenken, anderer

seits aber, um auch unserer persönlichen

Ueberzeugung Rechnung zu tragen, daß

ein Austausch der geistigen Schöpfungen

unterden einzelnen Völkern eine unerläß

liche Vorbedingung jener Verbrüderung

unter denselben ist, welche gerade die

neuern polnischen Dichter warm befür

worten, und die allen edeln Gemüthern

als ein Ideal der Zukunft vorschwebt.

| * Vgl. das bekannte Buch „F.Chopin
par F. Liszt“ (Paris 1852), und zwar S.

124–128. -

–=--------

Unsere Zeit. 1891. 1I. 2)
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Die Verwaltungsreform in Ungarn.

Von Professor Dr. J. H. Schwicker,

Mitglied des ungarischen Reichstages in Budapest.

Die Frage einer zeitgemäßen Reform

der öffentlichen politischen Verwaltung

steht in Ungarn seit einem halben Jahr

hundert auf der Tagesordnung. Denn

schon zu Anfang der vierziger Jahre

beschäftigten sich die damals leitenden

Männer in der Regierung und Gesetz

gebung sowie die einflußreichsten Wort

führer in der Tagespresse, Literatur und

auf Versammlungen mitder entsprechen

den Lösung dieser Frage. Charakteri

stisch erscheint hierbei, daß von Anbe

ginn der Erörterungen über diese Re

formfrage zwei gegnerische Strömungen

mit aller Energie sich geltend zu machen

suchten, von denen die eine jedwede ad

ministrative Reform nur aufGrund und

innerhalb der Formen des bestehenden

Municipalsystems gestatten wollte, wäh

rend die Anhänger und Vertreter der

andern Richtung zu Gunsten einer völ

ligen Umgestaltung des Verwaltungs

wesens im Sinne der Centralisierung

der Staatsgewalt und deren Befreiung

von den beengenden Fesseln des Muni

cipalismus ihre Kraft einsetzten.

In der Zeit von 1841 bis 1848

steht an der Spitze der „Municipa-

listen“ LudwigKossuth mit einem wach

senden Anhange und weithin reichenden

Einfluffe; als diegewandtenFürsprecher

einer Verwaltungsreform im westeuro

päischen Stile treten die „Centralisten“

Baron Joseph Eötvös, Ladislaus von

Szalay,Anton Csengery,August Trefort

u. a. auf. Der als Dichter, Staats

philosoph und Redner hervorragende

Baron J. Eötvös bediente sich für die

Verbreitung seiner Reformideen auch

der Dichtkunst, und gab in seinem Ro

mane „Der Dorfnotar“ (3 Bde., Pest

1845) eine zwar drastische, aber lebens

wahre Schilderung der unhaltbar ge

wordenen Zustände in den Comitaten,

diesen verrotteten Organen der öffent

lichen Verwaltung in Ungarn. Kosuth

hielt an dieser „Comitatswirthschaft“,

deren Mängel und Fehler er selber ge

nau kannte, hauptsächlich nur aus par

teitaktischen Gründen fest. Denn im

Comitat führte der mittlere und kleine

Adel die Herrschaft, und dieser hier

maßgebende Theil der damaligen „po

litischen Nation“ Ungarns bildete zu

gleich die Hauptstütze der Partei Kos

juths und seiner Bestrebungen. Als

Kossuth später das Finanzministerium

Ungarns leitete, erkannte er bald selber,

daß seine Absicht, die verantwortliche

parlamentarische Regierung mit dem

Fortbestande der unverantwortlichen,

halbsouveränen Comitatezu vereinbaren,

undurchführbar sei.

Und wie konnte es auch anders sein,

wenn man den Macht- und Wirkungs

kreis dieser Comitate in Betracht zog?

Das ungarische Comitat war bis zum

Jahre 1848 keineswegs nur ein Ver

waltungsorgan, sondern die Comitate

bildeten vorwiegend politische Indivi

dualitäten, deren Rechte und Wirksam

keit sich sowol auf das Gebiet der staat

lichen Gesetzgebung und Regierung wie

auf jenes der Rechtspflege und der

öffentlichen Verwaltung erstreckten. Der

ungarische Staat vor dem Jahre 1848

war im wesentlichen nichts anderes als

die Gesammtvertretung der 52 Comi

tate, deren adelige Versammlungen die

Abgeordneten oder Ablegaten zumLand
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tage wählten, diesen die bindenden Wei

jungen oder Instructionen ertheilten

und sie abberufen konnten, falls sie ge

gen diese erhaltenen Weisungen zu spre

chen oder zu stimmen sich erlaubten.

Die „Comitatscongregation“ besaß fer

ner das Recht, alle Angelegenheiten des

Landes in Berathung und Beschlußfas

jung zu ziehen und mit den Schwester

municipien in unmittelbaren schriftlichen

Verkehr zu treten. Ja, die Comitate

überwachten und controllierten auch die

Gesetzgebung und Landesregierung, und

die geschaffenen Landesgesetze und Re

gierungsverordnungen traten erst dann

in rechtliche Kraft und Wirksamkeit,

wenn sie in öffentlicher Comitatssitzung

„promulgiert“ und angenommen worden

waren. Die Comitate hatten übrigens

für sich auch das Recht, im eigenen

Gebiete und Wirkungskreise autonome,

verbindliche Statutenzu schaffen. Ihnen

lag die gesammte Rechtspflege erster

Instanz ob; sie besorgten die öffentliche

Polizei, sie leiteten die ganze übrige

Verwaltung, und zwar übten sie alle

diese Rechte mittels freigewählter Be

amten aus, deren Wahl alle drei Jahre

einer Erneuerung unterworfen war.

Dieser ungemeine Umfangpolitischer,

richterlicher und administrativer Rechte

und Functionen, deren sich die Comitate

(und die königlichen Freistädte) bis 1848

erfreuten, erregte bei allen einsichtigen

und besonnenen Politikern und Staats

männern schwere Besorgniffe, und sowol

die Anhängerdes radikalenwiedesgemä

ßigten Fortschrittes begegneten einander

in der Ueberzeugung, daß die Belaffung

solcher Zustände mit den größten Ge

fahren für die innere Ruhe und Ent

wickelung des Landes, ja für die Exi

stenz des ungarischenStaatswesens über

haupt verknüpft sei.

Die Reformgesetzgebung des Jahres

1847/48konnte darum an den Comitaten

nicht vorübergehen, ja sie griff mit fester

Hand eine der wichtigsten Seiten des

Comitatslebens an. Wir meinen die

weittragende Einschränkung der poli

tischen Rechte der Comitate durch die

ungarischen Gesetzartikel IV und V des

Jahres 1848, womit den Comitaten das

Recht der Ablegatenentsendung und der

Instructionsertheilung entzogen wurde.

Dadurch erst gewann der ungarische

Reichstag seine Freiheit und Unabhän

gigkeit, und wurde durch die Ausdeh

nung des activen und passiven Wahl

rechtes auf die Nichtadeligen eines ein

seitigen ständischen Charakters entkleidet

und zu einer wirklichen Volksvertretung

umgestaltet.

Es unterliegt ferner nach den Ge

setzen von 1848 keinem Zweifel, daß

die Absichten der damaligen Gesetzgeber

auch auf eine Reform der eigentlichen

Verwaltung selbst, und zwar im Sinne

der „Verstaatlichung“ gerichtet waren;

allein die bald eingetretenen stürmischen

Ereignisse der Jahre 1848 und 1849

undderenFolgen verhindertendieAnbah

nung und Durchführung der für noth

wendig erkannten Verwaltungsreform.

Die absolutistische Regierung von

1850 bis 1860 schuf bekanntlich in

Ungarn ein ganz neues Verwaltungs

system nach dem Muster der in Oester

reich damals eingeführten gerichtlichen

und politischen Administration. So un

gesetzlich die Einsetzung dieser staatlichen

Gerichte und Behörden mit ernannten

Richtern und Beamten war: so hatte

sie doch unstreitig den guten Erfolg,

dem ungarischen Volke die Vortheile

einer streng geregelten, fachgemäßen

Rechtspflege und Verwaltung zu zeigen

und dasselbe für die gesetzliche Einfüh

rung solcher Reformen vorzubereiten.

Diese Neigung wurde noch wesentlich

gesteigert durch die schlimmen Erfahrun

gen, welche Ungarn nach dem October

2%)*
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diplom vom Jahre 1860 mit der voll

ständigen Wiederherstellung der alten

Comitatsherrlichkeit machen mußte. Das

Widerspiel war zu groß, als daß es

nicht selbst dem leidenschaftlichsten An

hänger und Verehrer der „altväterischen“

Zustände in die Augen fallen sollte.

Als nun im Jahre 1867 Ungarn

seine verfassungsmäßigen Rechte und

Freiheiten wieder in vollem Ausmaße

zurückerhalten hatte, da erkannte man

sofort, daß das parlamentarische Regie

rungssystem und die wiederhergestellte

alte Comitatsinstitution nebeneinader

nicht bestehen könnten. Auch drängten

die im praktischen Leben auftauchenden

Schwierigkeiten und Misverhältnisse zur

Reform der unhaltbaren Verwaltung.

Mitder Schonung, welche die„Boll

werke der Verfassung“, die Comitate, ob

ihrer eminenten politischen und natio

nalen Verdienste in der Vergangenheit

berechtigterweise erheischten, ging die

ungarische Gesetzgebung bei dieser Re

formarbeit vor und suchte vorsichtig und

schrittweise das Neue zu gestalten.

Eine der bedeutsamsten Maßregeln

war in dieser Beziehung die Trennung

der Rechtspflege von der Verwaltung

(Gesetzartikel IV vomJahre 1869), wo

durch die Rechtsprechung den Comitaten

genommen und ernannten königlichen

Berufsrichtern übertragen wurde. Allein

auch auf dem Gebiete der eigentlichen

politischen Administration erfuhr das

Comitat im Laufe der folgenden Jahre

erhebliche Einschränkungen zu Gunsten

einer nothwendigen größern Einfluß

nahme der Staatsgewalt aufdie öffent

lichen Interessen der Verwaltung. Der

Gesetzartikel XLII vom Jahre 1870

macht die Wahl der Comitatsbeamten

von einer Candidatur durch eine Com

mission abhängig, in welcher der Ver

treter desStaates, der Obergespan, das

Uebergewicht besitzt. Damals wurden

-

auch die Stellen des Obermotars, des

Waisenstuhlpräses und des Anwalts an

bestimmte theoretische Qualificationen

geknüpft, der Comitatsarchivar aber aus

der Reihe der zu wählenden Beam

ten ganz ausgeschieden. Diese beiden

Gesetze legten entschieden die Axt an

den Stamm der alten Comitatsver

faffung.

In derselben Richtung ging man

auch weiterhin vor; denn die Erkennt

niß wurde täglich klarer, daß die Un

ordnung und Verwirrung in der öffent

lichen Verwaltung desLandes auch nach

den Veränderungen der Jahre 1869

und 1870 nicht verschwanden. Es war

dies bei der beibehaltenen Organisation

dieser Verwaltungsinstitution auch gar

nicht möglich.

In jedem Comitate beließ man eine

autonome Körperschaft, den sogenannten

„Municipalausschuß“, der zur Hälfte

aus gewählten Mitgliedern, zur andern

Hälfte aus den höchsten Steuerzahlern

des Comitats (bezw. der königlichen

Freistadt), den sogenannten „Virilisten“,

bestand und manchen Ortsbis 600Mit

glieder zählte. Dieser Ausschuß ver

tritt das „Municipium“ (Comitat oder

Freistadt) und übt die obrigkeitlichen

Rechte in dessen Namen aus; ihm

ist auch die Vermittelung der staat

lichen Verwaltungsagenden übertragen;

in seinen innern Angelegenheiten ver

fügt er selbständig, trifft Bestimmungen

und Anordnungen, errichtet Statute und

läßt alle diese Verfügungen durch die

eigenen Beamten durchführen. DerMu

nicipalausschuß besitzt überdiesdas Recht

der Beamtenwahl,ihm steht eszu, staats

politische Fragen zu behandeln, darüber

Beschlüsse zu fassen, diese den übrigen

Municipien mitzutheilen, mit der Re

gierung und dem Reichstage durch„Re

präsentationen“ unmittelbar zu verkeh

ren, ja gegen einzelne Verordnungen
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und Acte der Regierung öffentlich zu

remonstrieren und hierüber vor dem

Reichstage Klage zu führen. Das Ge

jetz vom Jahre 1870 schonte selbst das

Recht der Municipien, in die Gesetzge

bung des Staates einzugreifen. Denn

diese Municipalvertretungen bestimmen

die materiellen Bedürfnisse des Muni

cipiums, setzen dessen Jahresbudget und

die Besoldung der Beamten fest, welche

dann aus der Staatskasse zu decken

sind u. j. w. Was aber leistet dieses

Comitat dem Staate?

Der Staat zog bei dieser Reform

der Verwaltung unstreitig den kürzern.

Die Regierung besitzt zwar bei jedem

Municipium ihren ernannten Vertreter,

den Obergespan; allein dieser ist an der

Verwaltung selbst nicht betheiligt. Er

präsidiert alle Vierteljahre der„General

congregation“ des Municipalausschusses,

er macht bei den Beamtenwahlen auf

Grund der Beschlüsse des betreffenden

Candidationsausschusses die Dreier-Vor

schläge, bildet jedoch im übrigen nur

den Expeditor der Regierung, durch den

diese dem „löblichen“ Comitatsausschusse

ihre „Bitten“ vortragen läßt. Jeder

Minister hat dabei wohl auf der Hut

zu sein, daß derlei Zustellungen keinem

„Befehle“ ähneln; denn das kleinste

Liliputanermunicipium würde über eine

solche„Zumuthung“ des Ministers höch

lich beleidigt sein und dagegen seinen

„entschiedensten Protest“ einlegen.

So war auch nach der Reform vom

Jahre 1870 die Regierung den Muni

cipien gegenüber zumeist ein machtloses

Wesen, dem mangehorchte, solange man

bei guter Laune war oder insolange ein

Ministerium am Ruder stand,

Partei auch im Municipium die Mehr

heit besaß. Im andern Falle wurden

misliebige Regierungsacte und Verord

nungen „mitAchtungbeiseitegelegt“, und

das Ministerium mochte einen außer

dessen

ordentlichen Commissar entsenden, wenn

es seinen Willen durchsetzen wollte.

Ein solches Verwaltungssystemführte

dann nothwendigerweise jene Zustände

herbei, welche der bekannte ungarische

Staatsmann Freiherr Paul von Sen

nyey im Jahre 1873 in offener Reichs

tagssitzung als „asiatische“brandmarkte;

der Vicegespan des Sohler Comitats,

Béla von Grünwald, ein theoretisch

hochgebildeter und erfahrener Verwal

tungsbeamter, bestätigte in einer von ihm

veröffentlichten Studie die „Thatsache,

daß in Ungarn kein Mensch mit den

Resultaten der Administration zufrieden

sei“, ja daß „die Bewohner des Lan

des in dem heutigen Zustande der Ver-

waltung nur eine große Calamität er

blickten“; die Klagen hierüber ertönen

von einem Ende des Landes bis zum

andern. Ueberall entbehre man der

Pünktlichkeit, der Zucht und Ordnung

im Dienste, nirgends finde ich eine

strenge Durchführung der Gesetze, nir

gends eine gewissenhaftePflegeder öffent

lichen Interessen; für alle seine großen

Opfer zur Erhaltung des Staates ge

nieße der Bürger nur in sehr geringem

Grade die Wohlthaten eines geordneten

Staatswesens.

In ähnlichem Sinne äußerten sich

auch andere Stimmen über den „elen

den Zustand“ der öffentlichen Verwal

tung in Ungarn und verlangten eine

durchgreifende Reform derselben, um

den gesteigerten Bedürfnissen des poli

tischen, socialen und volkswirthschaftli

chen Lebens im modernen Cultur- und

Rechtsstaate sowie dengeläutertenGrund

jätzen und Lehren der Verwaltungs

wissenschaften zu entsprechen.

Baron Sennyey, Béla von Grün

wald und andere Politiker Ungarns,

darunter auch der gegenwärtige unga

rische Ministerpräsident Graf Julius

Szapäry, traten demzufolge schon vor
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staatlichen Administration in Ungarn

auf und verlangten unter Beseitigung

der Beamtenwahlen in den Comitaten

die ErnennungdesBeamtenkörpersdurch

die verantwortliche Regierung, und zwar

auf Grund ordentlich vorgeschriebener

wissenschaftlicher und nachgewiesener be

ruflicher Befähigung der Bewerber.

Allerdings war diese Anschauung

damals keineswegs herrschend im Lande;

es besaßen vielmehr die Comitate in

ihrer herkömmlichen Verfassung schon

vermöge ihres Alters, ihrer unleugba

ren großen nationalpolitischen Verdienste

in der Vergangenheit, sowie infolge

zahlreicher Partei-, Familien- und Per

sonalinteressen noch die MehrheitdesPu

blikums für sich. Waren doch Männer

von hoher politischer Einsicht, wie z.B.

der frühere ungarische Ministerpräsident

Koloman von Tisza, noch im Jahre

1876 entschiedene Freunde und Verthei

diger des Municipalsystems.

Herr von Tisza erklärte damals, die

VerwaltungUngarns sei nicht so schlecht,

als man es der Welt verkünde; man

müßte die altererbten Institutionen bei

behalten, fremde Einrichtungen einfach

nachzuahmen sei verwerflich. Dies gelte

namentlich von demSystem der ernann

ten Staatsbeamten. Die Ernennung sei

keine Bürgschaft für die Gewinnung

bessererVerwaltungsorgane. Zudem seien

die ernanntenBeamten kostspieligeru.j.w.

Aus all diesen Gründen wollte der da

malige ungarische Ministerpräsident als

Minister des Innern im Jahre 1876

nur eine Verwaltungsreform „innerhalb

des bestehenden Rahmens“ der Muni

cipalverfassung, deren Autonomie nicht

blos ungeschmälert bleiben, sondern so

gar bedeutend erweitert werden sollte.

Herr von Tisza hatte bei seiner Reform

hauptsächlich die Absicht verfolgt, zwi

schen den Staats- und den Municipal

beamten ein harmonisches Zusammen

wirken zu Stande zu bringen und da

neben dem Volke einen Antheil an der

Verwaltung noch mehr zu sichern.

Die Verwaltungsreform des Jahres

1876(GesetzartikelXXXI:1876) liefda

nach im wesentlichen darauf hinaus, daß

in jedem Municipium (Comitat und kö

nigliche Freistadt) ein ständiger Ver

waltungsausschuß gebildet werde, der

aus dem Obergespan als Präses, dann

aus dem Vicegespan (in den Freistädten

ausdemBürgermeister), dem Obernotar,

dem Oberfiscal(Anwalt), dem Präsiden

ten des Waisenamtes und dem Ober

physikus; ferner aus den königlichen

Staatsbeamten: dem Steuerinspector,

dem Staatsbauamtsleiter, dem Schul

inspector, dem Staatsanwalte und dem

Post- und Telegraphendirector; endlich

aus 10 Mitgliedern der Municipalver

tretung zu bestehen hat. Dieser Aus

schuß von 21 Mitgliedern (6 ernannten

und 15 gewählten) besorgt die Leitung

jämmtlicher Angelegenheiten der staat

lichen und der municipalenVerwaltung;

er übt über seine Mitglieder sowie über

die Beamten des Municipiums die un

mittelbare Aufsichts- und Disciplinar

gewalt aus; er istfür bestimmte Streit

fälle die nächste Berufungsstelle. Dieser

Ausschuß beschließt über die Durchfüh

rung der Regierungsbefehle und der

Beschlüsse der Generalversammlung des

gesammten Municipalausschusses, dessen

autonomer Macht- und Wirkungskreis

im übrigen unberührt gelassen wurde.

Die einzelnen Fachbeamten haben über

ihre Amtsverwaltung dem ständigen

Ausschusse in den ordentlichen Monats

sitzungen regelmäßig Bericht zu erstatten,

der Ausschuß zieht diesen Bericht in

Berathung und faßt mittels Mehrheit

der anwesenden Stimmen seine Be

schlüsse. Die Abstimmenden können für

ihre Stimmabgabe auch verantwortlich
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gemacht werden. Anstatt der frühern

viermaligen „Generalcongregation“ ver

sammelt sich nach dem Gesetze vom Jahre

1876 der große Municipalausschußjähr

lich nur zweimal (im Frühjahre und im

Herbste); der ständige Verwaltungsaus

schuß jedoch hält monatlich eine Sitzun

gen ab.

Die Absichten dieser Verwaltungs

reform des Herrn von Tisza gingen

offenbar nach zwei Richtungen: einmal

wollte er den unbeholfenen, oft stür

mischen Körperschaften der großen Mu

nicipalausschüsse die Verwaltung aus

der Hand nehmen, und diese einem be

weglichern, ständigen Ausschusse unter

Verantwortlichkeit einer Mitgliederüber

tragen; zum andern sollten die bis da

hin getrennt und oftgegeneinander wir

kenden Staats- und Municipalverwal

tungsorgane einander genähert und zu

einem harmonischen Zusammenwirken

gebracht werden, ohne daß hierdurch die

„Municipalautonomie“ eine Einbuße

erleide.

So sympathisch diese Wahrung der

örtlichen Selbstverwaltung den Freund

freiheitlicher Zustände berühren muß,

so darf doch andererseits nicht geleugnet

werden, daß durch die Reform vom

Jahre 1876 der eigentliche Zweck, näm

lich die Verbesserung der ungarischen

Verwaltung, nicht erreicht worden ist.

Ein hinlänglicher Beweis dessen ist ja

die Thatsache, daß schon sechs Jahre

nach dieser Reform der Minister von

Tisza sich abermals zu einer theilweisen

Umgestaltung der Verwaltung entschlie

ßen mußte.

Man kam nämlichje länger je mehr

zu der Erkenntniß, daß die Ansprüche

undBedürfnisse des derzeitlichen Staats

und Gesellschaftslebens an die Organe

der öffentlichen Verwaltung höhere gei

stige und berufliche Forderungen stellen,

als solche bisher von seiten der gewähl
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ten Municipalbeamten erfüllt werden

konnten. Denn obgleich schon dasVer

waltungsgesetz vom Jahre 1870 für

einzelne Beamte im Comitat und in

den Freistädten eine bestimmte Qualifi

cation vorgeschrieben hatte, so war dies

doch für die Mehrzahl dieser Beamten

keineswegs der Fall. Nur so war es

möglich, daß bis zum Jahre 1883 in

Ungarn irgendjemand, der 22 Jahre

alt, ungarischer Staatsbürger, im Besitze

seines freien Vermögens (falls er solches

überhaupt hatte) und sonst gerichtlich un

beanstandet gewesen – daß ein solches

Individuum alle Aemter im Municipium

(mit Ausnahme der Obernotar-, der

Anwalt- und der Physikusstelle) beklei

den konnte. Ein derart „Qualificirter“

stand nicht selten an der Spitze der

Verwaltung eines Comitats von 100

und mehr Quadratmeilen im Umfange.

Er bedurfte dazu nur der erforderlichen

Familienverbindungen und der nöthigen

Geldmittel, um sich die Herren Wähler

geneigt zu machen. DasCandidations

recht des Obergespans bot gegen solche

Misbräuche keinen genügenden Schutz.

Nachdem officiellen Ausweise gab es

im Jahre 1883 in den Comitaten, kö

niglichen Freistädten und Städten mit

geregeltem Magistrate 1885 öffentliche

Beamte, von denen nur 880 oder 47,2

Proc. die erforderliche berufliche Quali

fication hatten“; ja 496 dieser Beam

ten hatten weder ein Gymnasium noch

eine Realschule vollständig beendigt.

Unter diesen letztern befanden sich 3

Vicegespane, 4 Obermotare, 3Präsiden

ten der Waisengerichte, 26 Comitats

notare, 119 Stuhlrichter, 170 Stuhl

richterstellvertreter – also Beamte, die

* Der Ausweis bezog sich nur auf sieben

Beamtenkategorien inden Comitaten, auffünf

in den Freistädten und auf dreiin den Städ

ten mit geregeltem Magistrate.
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einen leitenden, in zahlreichen Angele

genheiten einen entscheidenden Wirkungs

kreis in der Comitatsverwaltung be

saßen.

Der Gesetzartikel I vom Jahre 1883

schreibt nun für die verschiedenen Zweige

der öffentlichen Verwaltung die beruf

liche Qualification vor, ohne deren Nach

weis niemand zu dem betreffendenAmte

vorgeschlagen, gewählt oder ernanntwer

den darf. Diese abermalige wesentliche

Einschränkung des Wahlrechtes in den

Municipien war, wie Herr von Tisza

erklärte, seinerseits ein letzter Versuch,

die herkömmliche Beamtenwahl zu retten.

Der Minister stand infolge der trau

rigen Erfahrungen dem Systeme der

modernen Staatsverwaltung jetzt keines

wegs mehr so schroff ablehnend gegen

über wie im Jahre 1876. Er gestand

jetzt offen: „Ich sage nicht (und ich be

dauere, daß ich es nicht sagen kann),

daß nicht eine Zeit kommen werde, wo

man auch in Ungarn mit ernannten

Beamten wird regieren müssen.“

Diese Zeit ist nunmehr da, und Herr

von Tisza war es selbst, unter dessen

funfzehnjähriger Regierung die Verstaat

lichungder öffentlichen Verwaltung, wol

meist gegen seinen Wunsch, aber in rich

tiger Erkenntniß der Nothwendigkeit,

Schritt vor Schritt angebahnt und vor

bereitet wurde. So hat manim Jahre

1876 den größten Theil der Leitung

des Volksschulwesens den Municipien

entzogen und dem Staatsschulinspector

zugewiesen; im Jahre 1877 wurden die

Comitatsingenieure abgeschafft und de

ren Arbeiten dem Wirkungskreise der

Staatsbauämter zugetheilt; drei Jahre

später nahm man den Comitaten auch

die Oberaufsicht über die Forste aus

der Hand und überwies sie den ernann

ten Forstinspectoren; im Jahre 1881

übertrug die Gesetzgebung die öffentliche

Sicherheit der Staatsgensdarmerie und

schaffte damit das berüchtigte Corps der

„Comitatspanduren“ ab.

Von besonderer Tragweite war end

lich der Gesetzartikel XXI vom Jahre

1886, welcher der„Comitatswirthschaft“

einen harten Stoß versetzte. Denn die

des Gesetz zog nicht nur der Wahl der

Beamten noch engere Grenzen, indem

es aussprach, daß die jämmtlichen Sa

nitätsbeamten, ferner die Ober- und

Unterbuchhalter sowie die Hülfsbeamten

der Waisenämter ihr Amt nicht durch

Wahl, sondern durch Ernennung seitens

des Obergespans erhalten; sondern auch

das Oberaufsichtsrecht der Regierung

über die Comitate erhielt eine wesent

liche Erweiterung, indem erklärt wurde,

daß der Minister des Innern das im

autonomen Wirkungskreise befolgte Ver

waltungsverfahren,den innern Geschäfts

gang, die Geldgebarung der Comitate

wenn immer einer Untersuchung unter

ziehen könne. Daß eine solche Befugniß

dem Minister des Innern erst gesetzlich

zugesprochen werden mußte, kennzeich

net gleichfalls deutlich die Trostlosig

keit der bis dahin bestandenen Verwal

tungszustände. Diese machten es noth

wendig, daß die Gesetzgebung im Jahre

1886 überdies dem Minister das Recht

zusprach, auf die Gestaltung des Comi

tatsbudgets einen gewissen Einfluß zu

nehmen und in Angelegenheiten von

öffentlichem Interesse auf Grund des

staatlichen Oberaufsichtsrechtes die Be

schlüsse des Comitats nicht blos auf

heben, sondern, wenn dies sich als noth

wendig erwiese, selbst entscheidende Ver

fügungen treffen zu können.

In dieser Weise wurde das alte

Municipalsystem allmählich umgebildet

und der Staatsgewalt eine stets größere

Einflußnahme auf die öffentliche Ver

waltung gesetzlich eingeräumt. Die Un

haltbarkeit der bisherigen Zustände in

der Administration Ungarns erwies sich
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aber noch aus andern Thatsachen, auf

welche wir weiter unten zu sprechen

kommen. Hier sei nur daran erinnert,

daß durch die Gewalt dieser Thatsachen

selbst ein so getreuer Anhänger des un

garischen Municipalismus wie Tisza zur

Annahme des Princips der staatlichen

Verwaltung mit ernannten Beamten ge

drängt worden war.

Unter dem Zeichen dieses Princips

trat am 13. März 1890 das jetzige

Cabinet unter dem Ministerpräsidenten

Graf Julius Szapáry in die Regie

rung. Gleich bei Vorstellung des neuen

Ministeriums im Abgeordnetenhause

(17.März 1890) erklärte GrafSzapáry,

daß „die Regierung nach entsprechender

Vorbereitung die staatliche Administra

tion einzuführen gedenke“.

Graf Julius Szapáry ist auf dem

Gebiete der öffentlichen Verwaltung kein

Neuling. Bald nach dem staatsrecht

lichenAusgleiche vom Jahre 1867wurde

er an die Spitze des Heveser Comitats

gestellt, und in der Oberleitung dieses

„Musterbildes eines Oppositionscomi

tates“ entfaltete der noch imjugendlichen

Alter stehende Obergespan so große

Sachkenntniß, Umsicht und Energie, daß

er selbst den Gegnern volle Achtung ab

zwang. Im Jahre 1869 kam er als

Ministerialrath in das Ministerium des

Innern, wo ihm das Comitatswesen

zugetheilt wurde. Bei Schaffung des

neuen MunicipalgesetzesvomJahre 1870

hatte Graf Szapáry die Gesetzesvorlage

entworfen und dieselbe im Magnaten

hause vom Regierungstische aus ver

theidigt. Schon damals betonte der

Graf, daß man das Comitat als Ver

waltungsinstitution noch aufrecht erhalten

wolle, doch nur in der Weise, „daß

diese Institution ihrem autonomen Ver

waltungsberufe und insbesondere den

Aufgaben einer guten Administration

gerecht werde, daß sie der Staatsregie

rung zu einer Stütze, nicht aber zum

Hindernisse werde“.

Daß dieser Versuch einer möglichen

Erhaltung der weitgehenden autonomen

Rechte des Comitats nicht gelang, er

kannte niemand deutlicher als Graf

Szapáry, der im Jahre 1873 dasMi

nisterium des Innern übernommen hatte.

Während seiner damals nur zweijähri

gen Thätigkeit als Minister gelang ihm

die Durchführung einer wichtigen Re

form des allgemeinen Wahlgesetzes, an

welchem im Jahre 1872 das Cabinet

Lonyaygescheitertwar.“ Und dannlegte

Graf Szapáry wieder Hand an die

Verwaltungsreform, die er vor allem

durch eine entsprechendere Abrundung

der Comitatsgebiete begann. Es gab

nämlich Comitate von riesiger Ausdeh

nung neben solchen von zwerghafter

Gestalt, welche letztere schon aus räum

lichen Gründen keine ordentliche Ver

waltung ermöglichten. Daswar ebenso

der Fall bei jenen Comitaten, deren

Gebiet von Nachbarcomitaten durch

schnitten und zerstückelt wurde. Graf

Szapáry setzte sich nun über all die

Rücksichten eines falschen Conservatis

mushinwegund unterbreitetedemReichs

tage eine durchgreifende Reformvorlage,

von der nur bedauert werden mußte,

daß sie infolge derim Jahre 1875 aus

gebrochenen Parteien- und Regierungs

krisis keine Gesetzeskraft erlangt hat.

Die im Jahre 1876 vom Minister Tisza

* Interessant ist, daß auch bei diesem ge

scheiterten WahlgesetzentwurfevomJahre1872

Graf Julius Szapáry im Abgeordnetenhause

als Referent wirkte. Der Miserfolg wurde

durch die Obstruction der damaligen Oppo

sition, namentlich des „linken Centrum“ her

beigeführt. Es wardas ein Fehler und böses

Vorbild, wie dies der einstige Führer dieses

„Centrums“, Herr Koloman von Tisza, jo

eben (30. Sept.1891) selbst vor seinen Wäh

lern in Großwardein erklärt und bedauert hat.



458 Unsere Zeit.

- -

----

durchgeführte Comitatsabrundung hat

die Szapáry'sche Vorlage nurzum Theile

verwirklicht, und so harrt ein großer

Theil dieses nothwendigen Abrundungs

werkes noch immer der Lösung. Graf

Szapáry trug sich schon damals auch

mit dem Gedanken der Verstaatlichung

des Polizeiwesens und mit der Errich

tung eines Verwaltungsgerichtshofes, so

daß die kurze Zeit seiner Wirksamkeit

als Minister desInnern nicht nur sein

hervorragendes Verwaltungstalent be

kundet, sondern auch für seine künftige

umfassendere Reformthätigkeit auf die

sem Gebiete die Ziele und Richtungen

vorgezeichnet hat. Manche seiner Ideen

und Entwürfe fanden mittlerweile ihre

Verwirklichung;die Hauptsache,die Ver

staatlichung der Verwaltung selbst, über

nahm er im Jahre 1890 als wichtigste

Aufgabe in sein Regierungsprogramm.

Die vorstehenden flüchtigen Andeu

tungen zeigen, daß dem Grafen Julius

Szapáry auf dem Gebiete der öffent

lichen Verwaltung eine reiche Erfahrung

zu Gebote steht und daß er mit den

einschlägigen Fragen sich aufs ein

gehendste beschäftigt hat. Indem er

am 17. März 1890 erklärte, die staat

liche Administration einführen zu wollen,

fügte er sofort bei, daß neben dieser

Reform zugleich „alle jene Bürgschaften

zu schaffen seien, welche zur Sicherung

der Rechte der Bürger und der localen

Interessen nothwendig sind“. Dazu rech

nete er vor allem die Einführung des

Verwaltungsgerichtes und die „Siche

rung eines lebensfähigen autonomen

Wirkungskreises für die Municipien“.

„Bei der Feststellung dieses Wirkungs

kreises der Municipien“, bemerkte der

Ministerpräsident weiter, „wird beson

dere Sorgfalt daraufzu verwenden sein,

daß die voneinander verschiedenen Ver

hältnisse und Bedürfnisse der städtischen

und der Comitatsmunicipien gebührend

berücksichtigt werden und die Entwicke

lungsfähigkeit der Städte als der cul

turellen und wirthschaftlichen Mittel

punkte gesichert werde.“

Wir führen diese Stelle der Pro

grammrede absichtlich im Wortlaute an,

weil sie klar macht, daß es dem Grafen

Julius Szapäry bei der in Absicht ge

nommenen Verwaltungsreform keines

wegs um die Aufrichtung einer bureau

kratisch-centralisierten Ministerialomni

potenz zu thun war, sondern daß die

nothwendige Reform unter Wahrung

und Fortentwickelung der localen Selbst

verwaltung und der Kräftigung des

bürgerlichen Elements verwirklicht wer

den sollte.

Die Regierungspartei des ungari

schen Abgeordnetenhauses brachte diesem

Standpunkte des Ministerpräsidenten

ihre volle Sympathie entgegen, und

auch von seiten der „gemäßigten Oppo

sition“ wurde dem neuen Cabinet durch

den Mund des Führers dieser Partei,

des Grafen Albert Apponyi, die Unter

stützung in der Verwaltungsfrage zuge

jagt, wohingegen die beiden Schattierun

gen der „Achtundvierziger“-Parteien mit

gleicher Entschiedenheit die Bekämpfung

dieser geplanten Reform in sichereAus

sicht stellten. Dieser letztere Umstand

konnte die Regierung nicht überraschen,

sagte doch GrafSzapáry schon in seiner

Programmrede, er wisse, daß„die staat

liche Administration, wie auch die un

veränderte Aufrechterhaltung der Comi

tatsautonomie auf allen Seiten des

Hauses ihre Anhänger habe“; alle diese

ersuche er, „einstweilen nicht aufGrund

allgemeiner Schlagworte Stellung zu

nehmen, sondern die in dieser Hinsicht

vorzulegenden Gesetzentwürfe abzuwar

ten und auf Grund derselben zu ur

theilen“

Diese Aufforderung zur Geduld und

zum Vertrauen in die Zusagen der Re
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gierung fand indessen bei den opposi

tionellen Parteien kein Gehör; vielmehr

ließen die Zeitungsorgane dieser Par

teien nicht ab, die Regierung zu drän

gen, zu verdächtigen und mit Mistrauen

zu verfolgen, als ob sie hinsichtlich der

Verwaltungsreform keinen festen Ernst

oder keinen bestimmten Plan und Ent

schluß habe. Vergeblich waren in die

ser Beziehung des Ministerpräsidenten

gegentheilige Versicherungen bei Gele

genheit desNeujahrsempfangesim Jahre

1891; und selbst die halbamtlichen, ein

gehendern Mittheilungen, welche in der

zweiten Hälfte des Monats Januar

1891 über die vorgeschrittenen Vorar

beiten hinsichtlich der Verwaltungsre

form im Schoße des Ministeriums ver

öffentlicht wurden, konnten den künstlich

genährten Zweifel nicht völlig verban

nen. Dieser verstummte erst dann, als

am 7. März 1891 der Ministerpräsi

dent als Minister des Innern einen

umfaffenden Gesetzesvorschlag „über die

Regelung der Verwaltung und der

Autonomie in den Comitaten“ in Be

gleitung eines ausführlichen „Motiven

berichtes“ dem Reichstage im Namen

der Gesammtregierung vorlegte.

Die Regierung ging hierbei von der

durch drei Jahrzehnte bewiesenen That

sache aus, daß die Wirksamkeitdes Ver

waltungsorganismus in Ungarn den An

sprüchen des modernen Staates nicht

mehr genüge und daß insbesondere die

Comitatsmunicipien als die Mittelbe

hörden und die Gemeinden alsdie unter

sten Durchführungsorgane den Gegen

stand stets erneuerter Beschwerden bil

den. Trotz der wiederholten eingehen

dern Reform dieser Verwaltungskörper

schaften und ungeachtet zahlreicher ein

zelner Gesetze zur Verbesserung der po

litischen Administration, vondenen wei

ter oben die Andeutung gegeben wurde,

habe der allgemeine Zustand sich im we

sentlichen nicht gebessert, und es mangele

jener Fortschritt, der den guten Rufder

ungarischen Verwaltung hätte begründen

können.

Unter solchen Verhältnissen sei es

nur natürlich, wenn infolge der höhern

Anforderungen des fortschreitenden Zeit

alters der Wunsch nach der Einführung

und Sicherung einer guten Verwaltung,

wodurch auch die Befestigung des Staa

tes erzielt werde, immer dringlicher ge

worden sei. Darum hatte auch die Re

gierung in ihrem Programm offen er

klärt, daß es ihre entschiedene Absicht

sei, die Verwaltung des Landes auf

einer solchen Grundlage zu regeln, daß

sie zur erfolgreichen Lösung der großen

Aufgabe dienlich werde.

Die Hauptquelle der Verwaltungs

übel liege aber in dem jetzigen Wir

kungskreise der Municipien,der sich nicht

blos auf die Entfaltung der autonomen

Thätigkeit, d. i. auf die Besorgung der

örtlichen Interessen und auf die Be

aufsichtigung der Verwaltung beziehen,

sondern auchdieVermittelungderStaats

administration umfaffe.

Diese Verfügung des Gesetzes hat

einestheils dem entscheidenden Einflusse

particularistischer Interessen solche Fra

gen unterworfen, welche ausschließlich

vom Gesichtspunkte des Landes beur

theilt werden dürfen; anderntheils aber

auch eine Ueberbürdung der Municipien

hervorgerufen; denn diese seien haupt

sächlich wegen des periodisch wiederkeh

renden Wahlsystems nicht im Stande,

zur Bewältigung der schwierigen Auf

gabe taugliche und ausreichende Fach

kräfte zu verwenden und die rasch sich

entwickelnde Staatsverwaltung damit zu

versehen. Demzufolge vermögen diese

Municipien keine einzige dieser beiden

Hauptaufgaben entsprechend zu lösen.

Umsonst schuf man neuere Gesetze, ver

geblich waren die Verordnungen der
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Centralregierung: weder Gesetz noch

Verordnung erhielten innerhalb dieser

Organisation jene Durchführung, wie

dies im Interesse der gedeihlichen Ent

wickelung der Verhältnisse und zur Be

friedigung der öffentlichen Ansprüche

wünschenswerth gewesen wäre.

Dem Uebel kann auch die zeitwei

lig eingetretene Verstaatlichung einzelner

Verwaltungszweige oder die Entsendung

von Commissaren zur Lösung besonderer

Aufgaben nicht abhelfen; ja diese Aus

kunftsmittel mehrten und verschlimmer

ten nur das Uebel.

Eine Befreiung aus dieser unhaltbar

gewordenen Lage kann nur eine der

artige Organisation bieten, welche unter

Befolgung des Grundsatzes der ange

messenen Theilung der Kräfte die Ver

sehung der öffentlichen Verwaltung er

nannten Staatsorganen überträgt und

dadurchdie erfolgreiche, ungestörte Durch

führung der Gesetze und Verordnungen

sichert; andererseits aber dahin strebt,

den autonomen Elementen im Rechts

kreise der Selbstverwaltung eine freiere

Bewegung, den ausübenden Verwal

tungsorganen gegenüber die Beaufsich

tigung zu sichern, ja auf gewissen Stu

fen auch der Mitwirkung dieser auto

nomen Elemente mit der Staatsgewalt

die Bahn zu eröffnen.

Nach diesen Grundanschauungen han

delte es sich also um eine durchgreifende

Umgestaltung des heutigen Zustandes in

der öffentlichen Verwaltung, und die

Reform hatte sich auf sämmtliche Ein

richtungen, Zweige und bestehende Ge

setze dieser Verwaltung zu erstrecken.

Daß eine solche Neu- und Umgestaltung

der Administration eine längere Zeit in

Anspruch nehmen muß, liegt auf der

Hand. Die Regierung konnte darum

nur mit vorsichtiger Behutsamkeit ans

Werk gehen.

Vor allem war die Frage zu erle

digen, wo die Reform, die Abtragung

und der Neubau, begonnen werden solle

und in welcher Reihenfolge die Ar

beit zu geschehen habe, um dem Lande

eine gute, rasche und gerechte Verwal

tung und damit zugleich eine wesentliche

Kräftigung eines staatlichen Bestandes

zu verschaffen.

In dieser Beziehung waren zwei

Gesichtspunkte entscheidend: erstlich, daß

zur möglichst frühen Beseitigung der

heutigen Uebelstände zunächst die dring

lichsten Arbeiten in Angriff zu nehmen

seien; sodann, daß ein solcher Ueber

gang gesichert werde, der keine erheb

lichere Störung der Verhältnisse her

vorruft und die Wirksamkeit der Ver

waltung während der Zeit der Reform

arbeiten nicht lahm legt.

Aus diesen Gesichtspunkten fand die

Regierung sich veranlaßt, und zwar

hauptsächlich auch aus praktischen Rück

sichten, das Reformwerk mit der Neu

regelung der Comitate zu beginnen und

erst dann die Reform der Gemeinden

folgen zu lassen; denn es unterliegt kei

nem Zweifel, daß ein bedeutender Theil

der in den Gemeinden wahrnehmbaren

Uebelstände mit den zur Leitung und

Ueberwachung derselben bestellten Co

mitatsbehörden zusammenhängt. Ueber

dies ist die Reform der Gemeindever

waltung nach erfolgter Neugestaltung

der mittlern Municipalbehörden weit

leichter, sowie auch die Einbürgerung

der Selbstverwaltung in den hierzu

tauglichen Gemeinden innerhalb des wei

ternKreises der Comitatsautonomie ohne

jede Gefahr festgestellt werden kann.

Diese Motive bestimmten die Regie

rung, den Gesetzentwurf über die Re

form der Comitatsverwaltungzuerstvor

zulegen, doch mit der bestimmten Erklä

rung, daß zufolge des bestehenden engen

Verhältnisses zwischen Comitat und Ge

meinden das neue Comitatsgesetz nur
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gleichzeitig mit dem neuen Gemeinde

gesetze ins Leben treten werde.

An diese beiden Reformgesetze sollen

sich dann unmittelbar anschließen: ein

Gesetz über die Regelung des Waisen

und Vormundschaftswesens und das Ge

jetz über das Verwaltungsgericht. Diese

vier Gesetze bezeichnete die Regierung

als die erste Gruppe der ziemlichgleich

zeitig zu schaffenden Reformen, denen

sodann in zweiter Reihe folgen sollte:

Gesetze über die Regelung der Städte,

und zwar der Städte mit geregeltem

Magistrate, der Municipalstädte und

der Hauptstadt Budapest; in dritter

Linie: Gesetze über die Regulierung eini

ger Verwaltungsgebiete, über die Rege

lung der Rechtsverhältnisse der Staats

beamten, über die Bestimmung der mu

nicipalen Pensionsfonds, über das Dis

ciplinarverfahren gegen Beamte und

das Hülfspersonal, Abänderung des

Qualificationsgesetzes; endlich in vierter

Reihe: Gesetze über die Zuständigkeit

der Municipalbehörden, über das Ver

eins- und Versammlungsrecht, über das

Polizeiwesen, über Bau-und Feuerpoli

zei, über das Armen-, das Findlings

und das Dienstbotenwesen, sowie über

die Ordnung für landwirthschaftliche

Arbeiter und Taglöhner, und zum

Schluffe Abänderungen einzelner be

stehender Verwaltungsgesetze und Rege

lung solcher Theile des materiellen Ver

waltungsrechtes, welche im Obigen nicht

erwähnt sind.

Diese lange Reihe von zu schaffen

den allgemeinen und besondern Verwal

tungsgesetzen beweist einestheils die

Riesenarbeit, welche Ungarns Gesetz

gebung auf diesem Gebiete noch zu be

wältigen hat, anderntheils die Mangel

haftigkeit,Lückenhaftigkeit und Unzuläng

lichkeit der Einrichtungen und Zustände,

die in dieser Beziehung im ungarischen

Staate heute noch vorhanden sind.

Was nun den zur Vorlage gebrach

ten Gesetzentwurf über die „Regelung

der Verwaltung und der Autonomie in

den Comitaten“ selbst anbelangt, so geht

schon aus dem Titel, noch mehr aber

aus dem Inhalte des Entwurfes deut

lich hervor, daß die Regierung die Co

mitate als territoriale Verwaltungsein

heiten und als Hauptorgane der den

einheimischen Verhältnissen entsprechend

geregelten Autonomie auch in der Zu

kunft beibehalten wollte.

Es leiteten den Minister hierbei

sowol historische wie praktische Gründe;

denn das Comitat besitzt im Bewußtsein

und in der Gewohnheit des ungarischen

Volkes feste Wurzeln; es knüpfen sich

an dasselbe bedeutsame Erinnerungen

und jene Pietät, welche Institutionen

von so großen Verdiensten mit vollem

Rechte gebührt. Die Comitate waren

nämlich in den harten Zeiten der

Türkenherrschaft die wichtigsten Träger

und Erhalter der ungarischen Nation

und ihrer Rechtsgewohnheiten; nach der

Türkenherrschaft aber bildeten sie er

probte Schutzwehren zur Vertheidigung

der Verfassung und der einheimischen

Gesetze gegenüber den wiederholten Ein

griffen der wiener Centralregierung und

ihren Versuchen zur Herstellung eines

absolutistischen Gesammtreiches mit der

einheitlichen deutschen Staatssprache,

weshalb die ungarische Gesetzgebungvom

Jahre 1848 die Comitate mit Recht als

die „Bollwerke der Verfassung“ bezeich

net hat.

Aber auch gewichtige praktische

Gründe sprechen für die Beibehaltung

der Comitate als Verwaltungseinheiten,

in deren Bevölkerung ein starkes Be

wußtsein enger Zusammengehörigkeit

waltet, wo gemeinsame Einrichtungen

bestehen und gemeinschaftliche Interessen

sich entwickelt und festgesetzt haben.

Ebenso sind die Comitate als Mittel
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behörden sowol zu den Zwecken einer

bernünftigen Decentralisation als auch

behufs der Ueberwachungder Gemeinde

verwaltung unentbehrlich.

Ueberdies war eins der Hauptziele

der angestrebten Verwaltungsreform,

daß neben einer im Staatsdienste stehen

den, tauglichen und kräftigen Verwal

tung zugleich eine lebensfähige Autono

mie sich entwickle. Eine solche Autono

mie ist unter den vorhandenen Verhält

niffen in Ungarn nur auf dem Gebiete

des Comitats und der Städte möglich.

Der staatliche Charakter der Ver

waltung tritt im wesentlichen dadurch

zu Tage, daß deren Aufgaben ernann

ten Staatsbeamten übertragen sind, zu

gleich soll aber auch dafür Vorsorge ge

troffen sein, daß die Autonomie die

Ausübung dieser Verwaltung wirksam

überwachen, ja in dem Verwaltungs

ausschusse als Körperschaft auf deren

Durchführung einen unmittelbaren Ein

fluß ausüben könne. Den Comitats

municipien wird eine freiere Selbstver

waltung gesichert; die Durchführungder

innerhalb dieser Autonomie gefaßten

Beschlüsse aber ebenfalls den Staats

organen zugewiesen. Der Hauptunter

schied zwischen dem jetzigen und dem

künftigen Zustande in der ungarischen

Verwaltung sollte darin bestehen, daß

während bisher die administrativenAuf

gaben in den Comitaten durch perio

disch gewählte Municipalbeamte gelöst

wurden, diese Versehung der behörd

lichen Funktionen fernerhin unter per

sönlicher Verantwortlichkeit durch auf

Lebenszeit ernannte Staatsbeamte voll

zogen werden solle.

Der vorgelegte Gesetzentwurf hatte

ferner eine strenge Scheidung der Ver

waltungsaufgaben, deren Besorgungden

ernannten Staatsbeamten zugewiesen ist,

von dem Rechts- und Wirkungskreise

der Autonomie im Auge, um so einer

seits jedwede Ueberbürdung der einzel

nen Organe zu vermeiden, andererseits

die Wirksamkeit eines jeden Factors in

nerhalb genau umschriebener Grenzen

zu erleichtern und den etwaigen Ein

und Uebergriffen, Zusammenstößen und

sonstigen Störungenzwischen der Staats

verwaltung und der Autonomie mög

licht vorzubeugen.

Der Gesetzentwurf stellt sich auf

diese Weise im ganzen als eine wohl

erwogene Arbeit dar, ohne die Forde

rungzu erheben, ein vollkommenes Werk

zu sein. Der „Motivenbericht“ aner

kennt unter Hinweis aufdie ungewöhn

lichen Schwierigkeiten dieser Reform

arbeit bereitwillig die nochvorhandenen

Lücken und verheißt deren spätere Aus

füllung. Kein gerechter Beurtheiler wird

dem Verfasser des Entwurfes den be

kundeten ernsten Willen und ein großes

Maß von Sachkenntniß versagen. Wie

bescheiden der Minister selber von ei

nem Werke dachte, das zeigte er deut

lich während der Berathungen im Ver

waltungsausschusse des Abgeordneten

hauses, der diese Gesetzesvorlage in 35,

meist fünf- bis sechsstündigen Sitzungen

einer allseitigen gründlichen Prüfung

und theilweise sehr eingehenden Umge

staltung unterzog. Der Ministerpräsi

dent als Minister desInnern nahm an

diesen Berathungen den lebhaftesten An

theil und kam den Abänderungsvor

schlägen, mochten sie von welcher Seite

immer erfolgt sein, mit vollem Inter

effe entgegen, und nahm auchzahlreiche

dieser Vorschläge, sobald sie dem Re

formzwecke dienlich und förderlich zu

sein schienen, gern an.

Der durchberathene und in einzel

nen Abschnitten und Bestimmungen,

insbesondere zu Gunsten der Sicherung

gegen Beamtenwillkür sowie zur kräf

tigern Hervorhebung und Ausgestaltung

der Autonomie umgearbeitete Entwurf
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gelangte unter dem 13. Mai 1891 an

das Abgeordnetenhaus zurück und am

29. Mai begann hier die allgemeine

Berathung dieser Gesetzesvorlage.

Der umgearbeitete Entwurf führt

den Titel „Gesetzentwurf zur Regelung

der Comitatsverwaltung“ und zerfällt

in drei Theile: Allgemeine Bestimmun

gen, Verwaltungsbeamte und deren Er

nennung; die Verwaltungsorgane und

deren Wirkungskreis; die Autonomie der

Comitate. Im ganzen umfaßt die

Vorlage 279Paragraphen (ursprünglich

waren es 280). -

Das Grundprincip der ganzen Re

form spricht §. 1 in folgender Weise

aus: „Die Verwaltung in den Comi

taten bildet eine Aufgabe des Staates,

welche durch ernannte Staatsbeamte

theils selbständig, theils innerhalb der

Schranken dieses Gesetzes unter Mit

wirkung der autonomen Elemente be

sorgt wird.“ Vom Inhalte der weitern

278Paragraphen werden wir nur einige

Hauptpunkte berühren.

Die behördlichen Verwaltungsorgane

in den 63, namentlich angeführten Co

mitaten sollten nach der Regierungs

vorlage bestehen: aus dem Obergespan,

dem unmittelbar untergeordnet sind: der

Vice- oder Untergespan, der Finanz

director,derWaisenstuhlpräses,der Ober

anwalt (Oberfiscal) und der Schulin

spector. Diesen leitenden Oberbeamten

unterstehen dann in ihren Abtheilungen

die betreffenden Fachbeamten, sowol im

Mittelpunkte wie in den Stuhlbezirken

desComitats. Ander Spitze desStuhl

bezirkes befindet sich der Oberstuhlrich

ter, dem sodann alle übrigen behörd

lichen Verwaltungsorgane des Bezirkes

untergeordnet sind. Die leitenden Ober

beamten werden von Sr. Majestät dem

Könige ernannt; die übrigen Beamten

ernennen die betreffenden Fachminister,

das untergeordnete Beamten- und Hülfs

personal der Obergespan. Die Anzahl

der Beamten in den Comitaten jetzt

nach Bedürfniß der betreffende Fach

minister fest. Alle Beamten sindfür ihre

Handlungen auch persönlich verantwort

lich, müssen am Sitze ihresAmteswoh

nen, beim Antritte dieses Amtes den

Diensteid leisten und können von ihrer

Stelle nur auf Grund eines richter

lichen Urtheils oder im Disciplinarwege

entfernt werden. Der Amtsverlust un

terliegt jedoch dem Beschluffe des Mi

nisterrathes. Im Interesse des Dienstes

ist die Versetzung der Beamten von

einer Stelle zur andern unter Beibehal

tung des gleichen Ranges und der glei

chen Diensteseigenschaft gestattet. In

solchen Fällen hat der versetzte Beamte

Anspruch auf Deckung der Uebersiede

lungskosten. Kein Beamter kann zu

gleich Reichstagsabgeordneter sein.

Einen gänzlich veränderten Charak

ter und Wirkungskreis weist der Ent

wurf dem Comitatsobergespan zu. Die

der öffentliche Posten war biszur neue

sten Zeit im wesentlichen nur eine

Würde, mit welcher bis zum Jahre

1885 die Mitgliedschaft desMagnaten

hauses verbunden war. Die Oberge

spane wohnten häufig gar nicht am

Sitze des Comitats, hatten auf die Ver

waltung wenig oder keinen Einfluß,

sondern beschränkten sich meist auf den

Vorsitz in den Verwaltungsausschüssen

und bei den Generalversammlungen des

Municipalausschusses. Gemäßdem Ge

setzentwurfe ist der Obergespan ein der

Regierung unmittelbar untergeordneter

Staatsbeamter, der als Vertreter der

Regierung an der Spitze des Comitats

steht. Er wird auf den Vorschlag des

Ministerpräsidenten, im Einverständnisse

mit dem Minister des Innern, von Sr.

Majestät ernannt, untersteht der Disci

plinargewalt des Ministerrathes und

kann auf dessen Vorschlag wann immer
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von Sr. Majestät pensioniert oder des

Dienstes enthoben werden. Der Ober

gespan wacht über die Staatsinteressen

auf dem Gebiete seines Comitats; er

überwacht den pünktlichen und einheit

lichen Gang der Verwaltung, controlliert

die genaue Durchführung der Gesetze,

Verordnungen und Statuten, die Thä

tigkeit der Beamten und der autonomen

Organe, und entscheidet an Stelle der

Regierung endgültig in den ihm beson

ders zugewiesenen Angelegenheiten.

Mit großer Sorgfalt ist in dem

Entwurfe der Wirkungskreis der Comi

tatsautonomie umschrieben. Danach kön

nen die Comitate auf Grund ihres

autonomen Rechtes innerhalb der gesetz

lichen Schranken und unter Oberaufsicht

der Regierung sich mit öffentlichen und

Landesangelegenheiten beschäftigen, diese

öffentlich besprechen, darüber Beschlüsse

faffen, diese sich gegenseitig in Form

von Zuschriften, der Regierung durch

Vorstellungen mittheilen und an die bei

den Häuser des Reichstages unmittelbar

Petitionen richten. Die Vorstellungen

oder Petitionen der Comitate können

sich auch gegen einzelne Regierungsver

ordnungen wenden und dagegen vor

dem Reichstage Beschwerde führen, wenn

diese Verordnungen als gesetzwidrig

oder als den Ortsverhältnissen nachthei

lig erachtet werden. Sollte die Regie

rung trotz erfolgter Vorstellung auf

ihrer Verordnung beharren, so mußdas

Comitat diese wiederholte Verfügung

durchführen. Gegen die Einforderung

ungesetzlicher Steuern und Rekruten kön

nen die Comitate Verwahrung einlegen.

Im besondern umfaßt der gesetz

liche Wirkungskreis des autonomen Co

mitats: a) Im Wege der durch das

Gesetz bestimmten Körperschaften und

mittels anderer Organe nimmt das

Comitat Antheil an der Leitung der

Staatsverwaltung und überwacht auf

seinem Territorium den Gang der Ad

ministration und die Wirksamkeit der

Verwaltungsorgane; b) es versieht jene

Obliegenheiten, welche das Gesetz in

Angelegenheiten der Reichstagswahlen

dem Wirkungskreise des Comitats über

trägt; c) in Angelegenheiten von ört

lichem Interesse verfügt es selbständig,

faßt Beschlüsse, jetzt Statuten fest, be

stimmt insbesondere ein jährliches Bud

get und dessen Bedeckung, verwaltet das

engere Vermögen und Einkommen, die

ihm anvertrauten Fonds und Stiftun

gen, vermehrt dasStammvermögen oder

veräußert dasselbe, nimmt für bestimmte

Zwecke Darlehen auf und wirft inner

halb der gesetzlichen Schranken auf die

Bewohner des Comitats eine Nachtrags

steuer aus. Es ist berechtigt, humani

täre und culturelle Institute zu errich

ten und zu erhalten; es hat die Auf

gabe, auf seinem Gebiete die wirth

schaftlichen Interessen zu besorgen, kann

an der Erbauung von Localbahnen

theilnehmen und diese unterstützen u. j.w.

Das Comitat steht mit der Regierung

in unmittelbarem Verkehr. Alle Be

schlüsse des Comitats, die sich aufGeld

oder Geldeswerth beziehen, unterliegen

der Bestätigung durch den Minister des

Innern. Eine Verweigerung dieser

Gutheißung ist nur unter bestimmten

Umständen gestattet.

Die GesammtheitdesComitats wird

durch den Comitatsausschuß vertreten,

der die Municipalrechte theils in seinen

Generalversammlungen, theils durch eine

ständige Commission ausübt. Der Aus

schuß besteht zur einen Hälfte aus den

höchsten Steuerträgern des Comitats,

zur andern Hälfte aus freigewählten

Mitgliedern. Außerdem sind kraft ihres

Amtes Mitglieder des Comitatsaus

schuffes: der Vicegespan, der Finanz

director, der Waisengerichtspräses, der

Oberanwalt, der Schulinspector, der
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Forstinspector, der Obernotar,der Ober

physikus, der Agriculturinspector und

der Staatsbauamtsleiter, die an den

Sitzungen des Ausschusses theilnehmen

oderim Verhinderungsfall sich ordnungs

mäßig vertreten lassen müssen. Die

Gesammtzahl der Mitglieder eines Co

mitatsausschusses darf nicht unter 120

und nicht über 600 Mitglieder sein.

Die jährlich zweimal im Frühjahr und

Herbste stattfindenden Generalversamm

lungen des Comitatsausschusses werden

am Sitze des Comitats unter der Lei

tungdesObergespans abgehalten. Diese

Sitzungen sind öffentlich und für jeder

mann zugänglich.

Die ständige Commission, deren Vor

sitzender ebenfalls der Obergespan, im

Falle der Verhinderung desselben der

Vicegespan ist, besteht gemäß den Co

mitatsstatuten aus 8–24 Mitgliedern,

welche vom Ausschusse aus einer Mitte

gewählt werden. Die Verwaltungs

beamten, dieGemeinde- und Kreisnotare

sowie die Mitglieder der Gemeindevor

stehungen können nicht Mitglieder dieser

ständigen Commission sein. Die Wahl

der Mitglieder gilt für zwei Jahre, und

nach jedem Jahre tritt die eine Hälfte

aus und es findet für sie die entspre

chende Neuwahl statt. Der Vicegespan

und der Obergespan sind kraft ihres

Amtes vollberechtigte Mitglieder dieser

Commission.

Eine völlige Neuerung aufdem Ver

waltungsgebiete in Ungarn beabsichtigte

der Entwurf durch die Einführung der

Bezirksräthe. In solchen Comitaten

nämlich, deren Territorium 3000Qua

dratkilometer überschreitet, können zur

BesorgungderLocalangelegenheiten eines

Bezirkes oder zweier Bezirke „Bezirks

räthe“ mit bestimmtem Wirkungskreise

errichtet werden. Den Vorsitz in diesen

Räthen führt der betreffende Oberstuhl

richter; Mitglieder des Rathes sind 8–

Unsere Zeit. 1891. II.

12 vom Comitatsausschusse

Mitglieder.

gewählte

Der Bezirksrath hat sich

im wesentlichen mit der Besorgung der

localen Interessen zu befassen.

Die Mitwirkung der autonomen Ele

mente an der öffentlichen Verwaltung

ergibt sich endlich noch durch die Theil

nahme derselben an den Verwaltungs

ausschüssen in den Comitaten. DerVer

waltungsausschuß unterVorsitzdes Ober

gespans besteht aus dem Vicegespan,

dem Finanzdirector, dem Waisenstuhl

präses, dem Oberanwalt, dem Schul

inspector, dem Obernotar und dem land

wirthschaftlichen Inspector; außerdem

aus 12 ordentlichen und 4 Ersatzmit

gliedern, welche vom Municipalaus

schuffe gewählt werden. Der Verwal

tungsausschußtheilt sich inFachsectionen,

und hat im allgemeinen folgenden Wir

kungskreis: er übt auf dem Gebiete der

Verwaltung die behördliche Aufsicht und

Controlle aus; er verfügt und beschließt

in allen jenen Verwaltungs- und Auto

nomieangelegenheiten, welche die Gesetze

ihm zuweisen; er übt das Disciplinar

recht über die Beamten aus und be

schließt als Forum zweiter oder dritter

Instanz in den an ihn berufenen und

ihm gesetzlich zustehenden Angelegen

heiten.

Wie aus diesen flüchtigen Andeu

tungen ersichtlich ist, hatte der Gesetz

entwurf das Gesammtgebiet der politi

schen Administration in den Comitaten

erfaßt mit der zweifachen Absicht: ein

mal eine gute Verwaltung mittels fach

männisch gebildeter und entsprechend be

soldeter, ernannter Staatsbeamten zu

schaffen, dann aber auch den Comitaten

einen lebensfähigen autonomen Wir

kungskreis zu sichern. Um schon zum

voraus gegen den Vorwurf geschützt zu

sein, als ob es sich bei dieser Reform

um eine Einschränkung der bürgerlichen

Rechte und Freiheiten und um die Auf

30
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richtung eines bureaukratischen Willkür

regiments und ministerieller Allgewalt

handle, hat der Ministerpräsident nicht

blos die Vorlage einer Reihe von Ga

rantiegesetzen in bestimmtester Weise ver

heißen, sondern auch in der Verwal

tungscommission desAbgeordnetenhauses

wie in öffentlicher Reichstagssitzung die

Grundzüge des zu errichtenden Verwal-

tungsgerichtshofes mitgetheilt und ver

sprochen, daß die neue Comitatsverwal

tung nur gleichzeitig mit diesem schützen

den Gerichtshofe insLeben treten solle.

ZurBeurtheilung der skizzierten Ver

waltungsreform beschränken wir uns auf

die eine Bemerkung, daß selbst im Kreise

der Anhänger und Vertheidiger dieses

Reformentwurfes die Besorgniß entstand,

es werde der hiergeplante Verwaltungs

apparat infolge einerZusammensetzung,

Abstufung und Wirksamkeit zur schwer

fälligen Maschinerie werden, deren Thä

tigkeit gar vielen Hemmungen und Stö

rungen ausgesetzt ist.

Die parlamentarischen Verhandlun

gen über diesen Entwurf wurden im

Abgeordnetenhause am 29. Mai 1891

durch gründliche, sachgemäße Reden des

Referenten, Abgeordneten Desiderius

Perczel, und des Ministerpräsidenten

Grafen Julius Szapäry eingeleitet; letz

terer machte alle die oben angeführten

Argumente zu Gunsten der Verwaltungs

reform geltend und hob noch insbeson

dere deren Bedeutung auch in Bezug

auf die Nationalitätenpolitik hervor.

Eine gute Verwaltung, bemerkte der

Minister mit Recht, sei das geeignetste

Mittel, um dem ungarischen Staate viel

getreuere und verläßlichere Freunde zu

verschaffen als durch irgendwelches ge

waltsame Vorgehen.

Ein günstiger Umstand für dasGe

lingen des Reformwerkes schien auchdie

erfreuliche Thatsache zu sein, daß die

„gemäßigte Opposition“ sich für die Vor

lage erklärte und ihr Führer Graf Al

bert Apponyi die volle Gewalt seiner

glänzenden Beredsamkeit wiederholt für

die Annahme des Entwurfes einsetzte.

DasGleiche geschah auchvonzahlreichen

andern Mitgliedern sowol der Regie

rungspartei wie seitens der „gemäßigten

Opposition“. Wir berufen uns nur auf

die hervorragenden, gehaltvollen Reden

der Abgeordneten Balthasar Horväth

(einstiger Justizminister), EmerichSzabö,

Dr. Julius Schvarez, Stephan Tisza,

Karl Varasdy, Dr. August Pulszky,

Staatssecretär Szalavszky, Ferdinand

Horänszky, Gustav Bekics u. a.

Doch all diese Bemühungen erwiesen

sich erfolglos gegenüber einer Opposi

tion, die zum voraus entschlossen war,

alle ihr zu Gebote stehenden Mittel an

zuwenden, um dasZustandekommen die

es Reformgesetzes zu verhindern, wie

wol sie selbst über die jetzigen Verwal

tungszustände die schärfste Verurtheilung

aussprach und deren Abänderung aller

dings in unmöglicher, retrograder Rich

tung forderte.

Der Entschluß der beiden Gruppen

der „äußersten Linken“ oder der „Acht

undvierziger“-Parteien zum heftigsten

Widerstande erschien um so bemerkens

werther, als diese Parteien diesmal in

der öffentlichen Meinung, namentlich der

Hauptstadt, wenig oder keine Unter

stützung fanden. Zwar hatten sie wie

im Jahre 1889 bei Gelegenheit der

Wehrgesetzvorlage* versucht, das große

| Publikum für sich zu gewinnen. Allein

wederdie angekündigtenMassenversamm

lungen noch die angeregten Sturmpeti

tionen gegen die Verwaltungsreform

stellten sich ein; ja diese leidenschaft

* Vgl. „Die Wehrgesetzvorlage im unga

rischen Reichstage“, in „Unsere Zeit“, 1889,

II, 115 fg.
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lichen Vertheidiger der Comitatsinstitu

tion mußten es erleben, daß die über

wiegende Mehrzahl der Comitate selbst

ihre Stimme zu Gunsten dieser Reform

abgab. Desgleichen verweigerte die po

litische Tagespreffe den„Municipalisten“

zumeist ihre Unterstützung. So waren

denn die „Männer von Achtundvierzig“

gezwungen, ihre Opposition lediglich aus

eigener Kraft und innerhalb des Abge

ordnetenhauses zu führen.

Man kann ihnen die Anerkennung

nicht vorenthalten, daß sie diesen Kampf

mit großer Hingebung und Ausdauer,

mit Opferwilligkeit und mit vieler Ge

schicklichkeit in der Parteitaktik einge

leitet und fortgesetzt haben. Desgleichen

darf nichtverschwiegen werden, daß eine

beträchtliche Anzahl dieser Männer ihre

Ansichten in beredter Weise, unter Auf

gebot umfassender Kenntnisse und mit

dem Feuer begeisterter Ueberzeugung

vertreten hat. Wie sehr man auch dem

Inhalte und der Tendenz der Reden

eines DanielJränyi, Ignaz Helfy, Ba

ron Desider Prönay, Gabriel Ugron,

Karl Eötvös, Géza Polonyi, Alexius

Györy, Ludwig Hollö u. a. widerspre

chen muß: so verdient der geistige und

sittliche Gehalt der meisten ihrer Reden

dennoch Beachtung.

Die Generaldebatte dauerte vom

29.Mai bis zum 13. Juli, an welchem

Tage endlich die Abstimmung erfolgen

konnte. Ueber hundert Redner für und

gegen den Gesetzentwurf hatten während

der vierzigtägigen Verhandlungen das

Wort ergriffen. Die am 13.Juli 1891

stattgefundene Abstimmung ergab die

allgemeine Annahme des Entwurfes mit

261 gegen 99Stimmen, also mit einer

Mehrheit von 162 Stimmen. Ange

sichts dieser entschiedenen Kundgebung

der herrschenden Parlamentsmehrheit

hätte man von einer patriotischen Op

position erwarten dürfen, daß sie sich

dem Grundgesetze desParlamentarismus

bezüglich der Herrschaft der jeweiligen

Mehrheit fügen werde.

Es kam leider ganz anders. Waren

schon die meisten bisherigen Oppositions

reden nur durch ihre willkürlich ausge

dehnte Länge und durch ihre oft ganz un

statthaften Ausfälle und Angriffe gegen

die Regierung, bezw. gegen die Person

des Ministerpräsidenten und gegen die

Mehrheit gekennzeichnet: so arteten sie

bei der Einzelberathung des Gesetzent

wurfes in förmliche „Obstruction“ aus.

Beim Titel des Entwurfes allein er

griffen20RednerdasWort,um über alle

möglichen Dinge zu sprechen, nur nicht

über den Gegenstand selbst, und dieser

Vorgangwurde auch bei §. 1 beobachtet.

Stundenlange Reden, erfüllt mitwahren

und falschen geschichtlichen Reminiscenzen,

mit guten und schlechten Anekdoten, mit

halben und ganzen Verdächtigungen,

sodann „namentliche“Abstimmungen und

Vertagungen,Interpellationen, Beschluß

anträge, gehässige Angriffe aufPersonen

und Institutionen u. j. w. führten eine

Reihe der aufregendsten Scenen im Ab

geordnetenhause herbei und verhinderten

den Fortgang der Berathungen. Eine

Vertagung der Verhandlungen bis zum

nächstenHerbste bot keinerlei sichere Aus

Sicht dafür, daß diese Opposition dieses

ihr Verhalten ändern und eine ordnungs

mäßige, parlamentarische Arbeit gestat

ten werde.

Angesichts dieses trost- und hoff

nungslosen Zustandes entschloß sich die

Regierung im Einverständnisse mit ihrer

Partei zu einem allerdings ebenso un

erwarteten als ungewöhnlichen Schritte.

Sie verzichtete auf die Annahme des

ganzen Gesetzentwurfes über die Comi

tatsreform und begnügte sich mit der

Annahme des Princips der Verstaat

lichung der Verwaltung, wie dieses in

dem oben mitgetheilten §. 1 der Vor

30*
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lage ausgesprochen ist. Außerdem be

antragte der Ministerpräsidentnoch einen

zweiten Paragraphen des Inhalts, daß

„der Minister des Innern angewiesen

werde, dem im §. 1 ausgesprochenen

Principe gemäß Gesetzentwürfe über die

Verwaltungsorgane und deren Wirkungs

kreis, dann über die Autonomie der

Comitate, über die Organisierung und

den Wirkungskreis der Verwaltungsaus

schüffe sowie über die Verwaltungsge

richtsbarkeit gleichzeitig dem Reichs

tage zu unterbreiten“.

Dieser zweiparagraphige Gesetzent

wurf wurde endlich am 8. Aug. 1891

in dritter Lesung angenommen und da

mit die seit 29. Mai dauernden, oft

mals höchst stürmischen Verhandlungen

über die Verwaltungsreform vorläufig

geschlossen.“

Denn darüber besteht wol kein

Zweifel, daß diese gewaltsam

hintangehaltene Reform nur auf

* Das Magnatenhaus hat den Entwurf

am 15. Oct. 1891 angenommen.

geschoben, aber keineswegs auf

gehoben ist. Dies geht nicht blos aus

der bestimmteu Erklärung der Regierung

hervor, sondern es ist dies eine unab

weisbare Forderung des Lebens selbst,

das stärker ist als alle parlamentari

schenKrakeeler und Obstructionsmänner.

Graf Szapáry hat zu wiederholten ma

len mit Recht betont, daß selbst diese

jetzt gescheiterten Bemühungen für die

Sache der Reform nicht ohne bedeuten

den Erfolgwaren. Sie haben die Ideen

geklärt, die Ansichten geläutert, das

große Publikum mit dem Wesen der

angestrebten Verwaltungsreform bekannt

gemacht und der Einführung derselben

die Wege geebnet. Die gesetzliche An

nahme des Verstaatlichungsprincips er

scheint demnach nicht als eine „Com

promittierung“ der Reformidee, wie dies

namentlich der wieder in die heftigste

Opposition übergetretene Graf Albert

Apponyi neuestens behauptet, sondern sie

ist ein erster, entschiedener Schritt zur

Erreichung jenes Zieles, nach welchem

alle einsichtigenPolitiker Ungarns streben.

–#S>–

Aus der Schweiz.

Von Professor Dr. Bloesch in Bern.

ZweiMonatereichlich sind bereitsver

strichen, seitdem wir unsere großen Feste

gefeiert haben, die luftigen Gebäude

sind wieder verschwunden,der zerstampfte

Rasen beginnt sich wieder zu heben,

aber noch sind die Gemüther voll von

dem, was wir erlebt haben. Es war

ein eigenthümliches Zusammentreffen,

daß die Schweiz kurz nacheinander zwei

Festlichkeiten von tiefgreifender Bedeu

tung für ihr öffentliches Leben zu be

gehen hatte, die Feier der Erinnerung

an zwei Thatsachen, die an sich schein

bar nichts miteinander zu thun haben,

einerseits an die Stiftung der Eid

genossenschaft, andererseits an die Grün

dung ihrer nunmehrigen Bundesstadt

Bern.

Unser Land ist bekanntlich nicht

eben arm an Festen, in denen ein stark

entwickeltesVolksleben bald nach dieser,

bald nach jener Seite sich kundgibt; all
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gemein aber ist der Eindruck, daß wir

hier etwas ganz anderes vor uns haben

als die gewöhnlichen Belustigungen, wie

sie sonst engere und weitere Kreise zu

vereinigenpflegen; allgemein istdas Ge

fühl, daß die beiden eben gefeierten

Jubeltage nicht ohne Nachwirkung blei

ben werden – und in dieser Ueberzeu

gung liegt für uns die Aufforderungzu

einigen Betrachtungen an dieser Stelle;

nicht zu einer Beschreibung der Feste,

denn deren sind wol schon genug ge

schrieben worden, aber zu einigen Be

trachtungen über deren bleibenden gei

stigen Gehalt.

Die beiden Gedächtnißtage, die zu

fällig in dasselbe Jahr fallen, traten so

nahe zusammen, daß anfangsdie Absicht

vorwalten konnte, beide gemeinsam zu

begehen; allein es hatte sich bald her

ausgestellt, daß dies unthunlich sei; für

das eine beanspruchten naturgemäß die

obersten Bundesbehörden die Leitung für

sich, während das andere ebenso selbst

verständlich in der Hand der Berner

liegen mußte. So wurden denn beide

Feste nach Art und Zeit getrennt, vom

1. bis 3.Aug. am Vierwaldstättersee die

Entstehungdes ersten eidgenössischenBun

des von 1291 gefeiert, und am 15. bis

18. Aug. in Bern die Gründung dieser

Stadt im Jahre 1191.

Wie sehr indessen beide Jubelfeste

nicht nur äußerlich manche Verwandt

schaft zeigten, sondern auch innerlichzu

sammengehören, sodaß sie in der Erin

nerung eines spätern Geschlechtes ge

wissermaßen als ein einziges fortleben

werden, das geht aus den Worten einer

der in Bern gehaltenen Tischreden her

vor, als der Vertreter der obersten eid

genössischen Behörde,Bundesrath Hauser

aus Zürich, sagte: „Indem ich aufdas

Wohl der Stadt Bern meinen Becher

erhebe, trinke ich zugleich aufdas Wohl

sunde und blühende Schweiz kann ich

mir nicht denken ohne ein blühendes

und mächtiges Bern.“

In diesem treffenden Ausspruche

liegt auch die Erklärung für die sonst

vielleicht auffallende Erscheinung, daß

die Gründung einer einzelnen Stadt,

und wäre es auch die Landeshauptstadt,

sich nahezu als gleichwerthig neben die

jenige des ganzen Landes stellen konnte.

Ein alter Schweizerspruch sagt:

Als Demuth weint und Hochmuth lacht,

Da ward der Schweizerbund gemacht.

In derThat ist es ein sehr unscheinba

rer Vorgang, an welchen der Ursprung

der nun 600 Jahre alten Republik sich

knüpft.

Bis vor wenigen Jahrzehnten würde

der danach Fragende zur Antwort erhal

ten haben, daß die Eidgenossenschaft im

Jahre 1307 auf der Rütliwiese gestiftet

worden ist durch den nächtlichen Schwur

der drei Männer und ihrer Getreuen,

wie ihn Schiller in so unvergleichbarer,

die vorhandene Ueberlieferung poetisch

verklärender Weise dargestellt hat. Erst

die neuere Geschichtsforschung, welche

die Zuverlässigkeit der bisherigen Be

richte über die BefreiungderWaldstätte

zu bezweifeln, die Erzählung von dem

Schützen Tell und sogar vom Rütli

schwur als bloße Sage zu bezeichnen

begann, hat andererseits– hier wenig

stens nicht nur zerstörend, sondern auch

aufbauend – die Entdeckung gemacht,

daß das Bündniß der drei Länder Uri,

Schwyz und Unterwalden vielmehr noch

ältern Ursprungs ist, als man bisher

angenommen. Hat sie doch die noch vor

handene, im Archiv desCantonsSchwyz

aufbewahrte Originalurkunde zum Vor

schein gebracht, durch welche am 1.Aug.

1291 der Grundstein eines neuen Staa

tes gelegt worden ist.

Unmittelbar nachdem die Kunde vom

des Gesammtvaterlandes; denn eine ge- | Tode König Rudolfs von Habsburg in
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die Alpenthäler gedrungen war, haben

die angesehenstenMänner der dreiLand

schaften, von der Erinnerung an frühere

Verbindungen, von der Ahnung bevor

stehender Kämpfe im Reiche geleitet,

sich zusammengefunden und die einfach

sten Grundlinien eines Bundesstaates

in Schrift verfaßt, beschworen und be

siegelt: Gegenseitige Hülfeleistung zur

Abwehr aller Gewalt, Ablehnung frem

der Gerichtsbarkeit und geordnete For

men zur rechtlichen Beilegung allfälliger

Streitigkeiten unter ihren Angehörigen.

Das war der Kern, um welchen sich,

bald durch die Zeitverhältniffe begün

stigt, bald im Gegensatze zu denselben,

immer neue Glieder angeschlossen haben,

bis die Eidgenossenschaft, nachdem sie

ihre natürlichen Grenzen erreicht, sich

zwei Jahrhunderte später mit vollem

Bewußtsein als ein neuer Staat von

ihren Nachbarn schied.

Es ist begreiflich, daß bei diesem

theilweisen Widerspruche zwischen der

volksthümlichen undderwissenschaftlichen

Geschichtsdarstellung die Aufgabe einer

historischenBegründung der noch keines

wegs zumGemeingut gewordenen That

sachen eine ganz besondere Aufmerk

samkeit erforderte. Das Schweizervolk

mußte wissen, warum nicht das Jahr

1307, sondern das Jahr 1291 gefeiert

werden solle.

Die Bundesbehörde hat denn auch

die Abfaffung und Herausgabe von zwei

Denkschriften veranlaßt, von welchen die

eine, als ein in erster Linie gelehrtes

Werk, die Ereigniffe von 1291 nach Ur

achen und Wirkungen erforschen und

zusammenfassend darstellen sollte, wäh

rend die zweite in allgemeinverständlicher

Gestaltung das Entstehen und die Ent

wickelung des Bundes zu erzählen be

stimmt war. Für den erstern Auftrag

wurde Dr. W. Oechsli, Professor der

Schweizergeschichte am Eidgenössischen

Polytechnikum in Zürich, ersehen, für

den andern der Lehrer des Staatsrechts

an der berner Universität, Professor Dr.

C. Hilty, der Herausgeber des „Poli

tischen Jahrbuchs der Schweiz“.

Beide haben ihre Aufgabe mit sol

cher Selbständigkeit und Originalität

erfaßt,daßnebendem vielfachNeuenund

bisher Unbekannten, das sie bringen,

auch das Alte und längst Bekannte in

neuem Lichte erscheint; und es kann zur

Zeit für jeden denkenden Schweizer und

für jeden Fremden, der sich die Mühe

nehmen mag, die Schweiz zu verstehen,

kein lehrreicheres Werkgeben als Hiltys

„Bundesverfassungen der Schweiz“.

Es ist ein merkwürdiges Beispiel

für die Entstehung des Staates, diese

Gründung des Eidgenössischen Bundes,

wie sie sich aus den Urkunden ergibt;

ein denkbar schärfster Gegensatz gegen

jede irgendwie vom Rousseau'schen Ge

sellschaftsvertrage beherrschte Vorstellung.

Ist doch hier alles, mit Verzicht auf

jede berechnete Planmäßigkeit, so ganz

und voll nur aus der Noth desAugen

blicks, aus den Wirklichkeiten der Lage

und aus dem Drängen des obwaltenden

Zweckes bestimmt, so und nicht anders

geworden.

Während es heute nicht allein dem

Ausländer, sondern mitunter selbst einem

Schweizer begegnet, von einer „Einthei

lung der Schweiz in Cantone“ zu reden,

lehrt uns die Geschichte, daß hier viel

mehr die Theile vor dem Ganzen da

gewesen sind, daß die Eidgenossenschaft

– dieser Bezeichnung entsprechend –

aus kleinen, aber ursprünglich selbstän

digen und voneinander unabhängigen

Staatskörpern erst allmählichzusammen

gewachsen ist. DasBedürfnißnach einer

gemeinsamen Form, einer „Bundesver

faffung“, hat so vollständig gefehlt, daß

auch nach dem Zusammenschluffe die

staatsrechtliche Stellung der verschiede
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nen Bundesglieder weder eine überein

stimmende, noch zu verschiedenen Zeiten

eine gleichartige gewesen ist.

Allgemein bekannt ist es, daß der

Bund der drei Urcantone sich erst zu 8,

dann zu 13 „Orten“ erweitert hat, um

erst nach den Umgestaltungenzu Anfang

unsers Jahrhunderts auf die Zahl von

22– oder 25, wenn die Halbcantone

mitgezählt werden – aufzusteigen; viel

häufiger wird dagegen vergessen, daß es

nebendiesen grundsätzlich sichgleichstehen

den Republiken noch eine Anzahl an

derer gab, die man als „Zugewandte

Orte“ zu bezeichnen pflegte; und außer

diesen wieder die sogenannten „Gemei

nen Herrschaften“,das heißtUnterthanen

länder, die vonzwei oder mehrern Can

tonen abwechselnd regiert und verwaltet

wurden, somit zwar den äußern Schutz

desBundes, aber keineswegs dessen Frei

heitsrechte genossen.

Zu den erstern gehörte der Abt von

St.-Gallen mit seinen ziemlich ausge

dehnten und von ihm – als Reichs

fürsten– monarchisch regierten Gebiete;

neben ihm die Stadt St.-Gallen mit

ihrer freien Bürgerschaft; die kleine

Stadt Biel, die im Bischof von Basel

ihren Oberherrn anerkannte; aber län

gere Zeit auch Mülhausen im Elsaß

und Rothwyl in Schwaben. In noch

loserer Verbindung standen dasFürsten

thum Neuenburg, die Republik der drei

Bünde in Rhätien, die selbst eine kleine

Eidgenossenschaft darstellte; die Stadt

Genf und der sonderbare freie Kirchen

staat in Wallis, während der heutige

Canton Waadt und der größere Theil

des jetzigen CantonsAargau nichts an

deres als eroberte „Provinzen“ der

Stadt Bern gewesen sind, und Tessin,

Thurgau und andere kleinere Gegenden

ihre Landvögte bald von diesem, bald

von jenem Bundesgliede eingesetzt er

hielten.

Für viele überraschend aber mußdie

Erinnerung sein, daß auch unter den

wirklichen Verbündeten Unterschiede vor

kamen, nicht allein im Ehrenrange oder

im natürlichen, der Macht entsprechen

den Gewichte, sondern auch in ihren ver

brieften Rechten undPflichten. Esgab

so wenig eine „Bundesverfassung“ im

heutigen Sinne, daß auch die Urkunden,

durch welche die einzelnen Bünde sich

aneinander angeschlossenhaben, in ihrem

Wortlaute keine Uebereinstimmung zei

gen, sodaß Hilty mehrfach die Verträge

mit dem Auslande zu Rathe ziehen

mußte, um das staatsrechtliche Verhält

niß der Cantone zum Bunde und ihre

Stellung unter sich klar erkennen zu

können.

Als Deutschland beim Ausgange des

Mittelalters beiderzunehmenden Selbst

herrlichkeit der Stammesfürstenthümer

eine ursprünglich vorhandene Einheit in

einzelne Theile zerfallen sah, hat aufdem

kleinen Raume der Schweiz zur näm

lichen Zeit und zum Theil aus den

nämlichen Ursachen gerade eine umge

kehrte Bewegung sich vollzogen, ein all

mählich immer engerer Zusammenschluß

vereinzelter Splitter des Reiches.

DasBedürfniß,Verbündetezu suchen

und durch Vereinbarung mit denen, die

sich in ähnlicher Lage befanden, sich

zur Behauptung des eigenen Daseins zu

stärken, das war der Antrieb zum Bei

tritt der einzelnen Glieder; und eben

dieses Bedürfniß war auch das Maß,

wonachdie Form der verschiedenenBünde

sich richtete. Sie war und blieb noch

lange eine unbestimmte, flüssige und

wandelbare. Aufder andern Seite aber

hat der Umstand, daß hier in der Eid

genossenschaft keine persönliche Vorliebe

eines Monarchen, keine – zufällige –

Familienbeziehung eines Herrscherge

schlechtes beim Abschluffe dieser Bünd

niffe in Betracht kommen konnte, daß
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nur die in der Masse vorhandene und

empfundene Gemeinsamkeit einzig und

allein entscheidend war, diesenpolitischen

Verbindungen eine solche Stetigkeitver

liehen, daß aus denselben schließlich doch

ein bleibender Zusammenhang, daß aus

dem vielgestaltigen Körper ein Staat

geworden ist, zuerst eine Einheit nach

außen und mehr und mehr auch eine

Einheit nach innen.

Vondieser Vielgestaltigkeit undBunt

farbigkeit der staatsrechtlichen Zusam

jetzung ist heute nichts mehr übriggeblie

ben; mit dem Rangunterschiede zwischen

den Cantonen sind auch die Rechtsunter

schiede zwischen den Bürgern in der

neuen Bundesverfassung gefallen; allein

noch zur Stunde liegt hierin die Wur

zel und die geschichtliche Erklärung zu

unendlich vielen sonst unbegreiflichen

Eigenheiten der schweizerischen Volksseele

im Denken und Fühlen. Die Sitten

sind bekanntlich stärker als die Gesetze;

sie sind auch dauerhafter und wirken in

den Tiefen nach, wenn die sichtbare

Oberfläche längst verwandelt ist.

Die Schweiz ist weder ein natür

liches Gewächs, noch eine künstliche Ma

chine: sie ist vielmehr ein geschichtlich

gewordenes und nur aus der Geschichte

zu begreifendes Staatswesen. Um so

mehr muß die Werth darauf legen, die

hervorragendstenWendepunkte ihrerVer

gangenheit stets im allgemeinenBewußt

sein lebendig zu erhalten und in geeig

neter Weise im Gedächtniffe der wech

selnden Geschlechter immer wieder auf

zufrischen. Daher die großen Anstren-

gungen, die gemacht worden sind, die

Tage der Gründung würdig zu feiern.

Nicht um müßige Schaustellungen oder

um eitle Prachtentwickelung war es zu

thun, sondern um eine wirkliche Neu

belebung des Gemeingeistes, wie sie ge

radezu zu den Daseinsbedingungen un-

ers Landes gehört.

Dem Volke des Alten Testaments

war im Gesetze geboten: „Du sollst dei

nem Sohne sagen: wir waren Knechte

des Pharao in Aegypten, und der Herr

führte uns aus Aegypten mit mächtiger

Hand, und der Herr that große Zeichen

undWunder über Aegypten und Pharao

und allem seinem Hause vor unsern

Augen, und führte uns von dannen, auf

daß er uns einführte undgäbe unsdas

Land, das er unsern Vätern geschworen

hatte.“ So gilt es auch uns in der

Schweiz für eine Pflicht der Selbster

haltung, daß die geschichtliche Grundlage

unserer staatlichen Freiheit bei Jungen

und Alten sorgfältig im Bewußtsein

wach erhalten bleibe.

Das Fest vom 1. Aug. traf nicht

eben in einen glücklichen Augenblick.

Wenige Wochen zuvor war in Zürich

nach langen und zum Theil recht auf

regenden Gerichtsverhandlungen jenes

freisprechende Urtheil gefällt wordenüber

die Männer, welche im September 1890

die rechtmäßige Regierung des Cantons

Tessin durch einen Gewaltstreich zu Fall

gebracht und umgestürzt haben. Die

scharfe Scheidung der Parteien, welche

jenen von der Natur so hoch bevorzug

ten, aber politisch argzerrissenen Canton

seit langer Zeit kennzeichnet, wurde in

folge des schwer zu begreifenden Wahr

spruchs auf die gesammte Schweiz über

tragen, die sich wieder in längst über

wunden geglaubte Zustände zurückversetzt

sah. Große Theile der Bevölkerung em

pfanden das Urtheil als eine Ungehö

rigkeit, als eine öffentliche Gefahr, fühl

ten sich aufs tiefste verletzt in ihrem

Gerechtigkeitssinn, in ihrer Achtung vor

dem Gesetz; es wurde von dieser Seite

her die Frage aufgeworfen, ob man auch

am Feste der Bundesgründung sich be

theiligen könne ohne Untreue gegen sich

selbst – und nun sollte dieses Fest ge

rade in der Mitte derjenigen Gegend
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stattfinden, in welcher diese bittereMis

stimmung allermeist verbreitet war.

Unddennoch ist esgelungen, in einem

Grade gelungen, daß auch kühlere Ge

müther unwillkürlich,jawider Willen von

der Bewegung mitgerissen worden sind.

Vielleicht hat gerade das Bewußt

sein, einer sehr empfindlichen Stimmung

gegenüberzustehen, den Festfeiernden und

namentlich den Rednern eine gewisse

Zurückhaltung auferlegt, die nicht un

günstig wirkte; noch mehr hat der über

aus würdige Charakter des gesammten

Verlaufes,derfeierliche, strengkatholisch-

kirchlicheEröffnungsgottesdienst,derernste

Ton der darauf folgenden Ansprachen

des Bundespräsidenten und des Land

ammanns von Schwyz, nur edle und er

habene Gedanken aufkommen lassen, und,

ohne deshalb irgendwie farblos zu wer

den, doch alles das fernzuhalten ver

standen, was als Störung hätte empfun

den werden können. Ganz vorzüglich

aber hat auchdas imFreien aufgeführte

dramatische Festschauspiel eine weihevolle

Begeisterung und innere Ergriffenheit

hervorgerufen, wie sie die meisten An

wesenden wol kaum jemals erlebt haben

mögen. Vor dieser patriotischenAndacht

mußte in Wirklichkeit alles Kleinliche,

alles Gemeine und Niedrige, aber auch

alles Bittere verschwinden:

Alles schweige! Jeder neige

Ernsten Tönen nun ein Ohr! –

das war es, was die mehr als 10000

Menschen zu lautloser Stille zwang, bis

zu Thränen rührte und dann wieder in

unaufhaltsam stürmischen Jubelruf aus

brechen ließ.

Genau zwei Wochen später wurde

die Gründungsfeier der Stadt Bern be

gangen*; in vielfach ähnlichen Formen,

* Der Tag war hier weder durchdieGe

schichte, noch durch die Sage bestimmt, jon

dern lediglich mit Rücksicht auf die Jahres

zeit gewählt worden.

aber mit noch mehr Aufwand und Glanz,

nach allen Richtungen in beinahe dop

peltem Maßstabe. Es hing dies nicht

nur mit dem Umstande zusammen, daß

die Bundesfeier in dem kleinen Flecken

Schwyz mit seinen kaum mehr als

5000 Einwohnern vor sich ging, das

berner Fest dagegen in einer wol zehn

mal größern Stadt; es hatte vielmehr

seinen Grund auch in der thatsächlichen

Wichtigkeit dieser Stadt für die Schwei

zergeschichte. Die Gründung von Bern

bedeutet die Entstehung des dazu gehö

renden Cantons, bedeutet die Gestaltung

der gesammten westlichen Schweiz, für

welche Bern in ähnlichem Sinne beim

Zusammenbruche des Mittelalters den

festen Kern neuer Staatenbildung dar

gestellt hat, wie der Bund der dreiLän

der für die Mitte der Alpen.

Bern gehört mit seinen nunmehr

700Jahren verhältnißmäßig immer noch

zu den jungen Städten; nicht ohne eine

gewisse Bosheit durfte der Vertreter der

züricher Cantonsregierung in einer Tisch

rede bemerken: „Wir Züricher können

nie ein solches Fest feiern – schon aus

dem Grunde nicht, weil wir gar nicht

wiffen,wann wirgegründetworden sind.“

Allein wenn Bern sich nicht römischen

oder althelvetischen Ursprungs rühmen

kannwie etwaZürich, Basel,Solothurn,

Genf oder manche kleine Ortschaft des

Landes, so fällt dafür ein Anfang in

eine Zeit staatlicher Umwälzungen, in

welchen ihr Dasein für das Schicksal

eines ganzen Landstriches, und mittelbar

für den Bestand der Eidgenossenschaft

mehr als einmal bestimmend geworden

ist. WennBerndemZusammenschluffe mit

der innern Schweiz(1353) seine Größe

verdankt, so hätte wol umgekehrt auch

der Schweizerbund ohne die starke Hülfe

Berns sich schwerlich durch die Kämpfe

der Jahrhunderte hindurchzuretten ver

mocht. Das Nebeneinanderstehen der
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beiden Gedächtnißfeste hatte daher eine - wie noch Friedrich der Große sie nannte

volle Berechtigung, die nicht einmal

einer gewissen Sinnbildlichkeit entbehrte.

Um diese Stellung der Stadt Bern

richtig zu beurtheilen, müssen wir uns

ihr eigenthümlichesVerhältnißzum nun

mehrigen Canton vergegenwärtigen.

Als sie gegründet und einige Jahre

später zur Freien Reichsstadt erhoben

wurde, stand sie gerade auf der Grenze

zwischen der vorwiegend alamannischen

Bevölkerung und dem burgundischen Ge

biete, welches nach dem Untergange des

neuburgundischen Königthums, 1036,

erst durch „Personalunion“, dann voll

ständig mit dem Deutschen Reiche ver

einigt worden war. Nach einem Jahr

hundert innerer Erstarkung begann die

Stadt ihre politische Macht nach allen

Seiten hin auf die Umgegend fühlbar

zu machen, ihre Münze, ihre Rechts

satzungen, ihr Gericht zur allgemeinen

Anerkennung zu bringen unddieBevöl

kerungen in ihrInteresse zu ziehen; bald

durch glückliche Kriege, bald durchglück

liche Geldgeschäfte, allermeist aber durch

die Verbindung beider Mittel, die Herr

schaftsrechte, die dem kleinen Adel aus

den Händen fielen, stückweise für sichzu

erwerben, sodaß nachVerlaufeineszwei

ten Jahrhunderts ihre Macht sich that

sächlich bereits über das ganze Fluß

gebiet der Aare, von deren Quellen bis

zum Jura hinüber erstreckte.

Ihrer ebenso klugen als beharrlichen,

ebenso vorsichtig schreitenden als kräftig

zuschlagenden Staatsleitung ist es zu

zuschreiben, daß bei der Zerbröckelung

der mittelalterlichen Lehnsordnung die

ser ganze Landstrich nicht in den Besitz

des einen oder andernFürstengeschlechts,

sondern in die Gewalt eines reichsstäd

tischen Gemeinwesens kam, und so zu

einem Staate vereinigt wurde. Die

freie Genossenschaft der Bürger von

Bern–„Leurs Excellences de Berne“,

–welche dasLand theils erobert, theils

erkauft oder aus Pfandschaft gelöst hat

ten, regierte nun, aufdiese Erwerbungs

rechte gestützt, während fernerer vier

Jahrhunderte als rechtmäßige Obrigkeit

ihr Unterthanenland, bis die Ausdeh

nung der bürgerlichen Rechte und Frei

heiten und der Grundsatz der Gleichbe

rechtigung aller endlich auch das Land

selbst in eine Republik umschuf.

Bern wurde nicht zur Hauptstadt

des Cantons gewählt oder erhoben, son

dern sie war bis vor verhältnißmäßig

kurzer Zeit in Wirklichkeit das Staats

oberhaupt. Solche staatenbildende Wir

kung der Freien Städte, zu welchen es

auch in Deutschland nicht an Anfängen

fehlte, steht in der Schweiz keineswegs

vereinzelt: Zürich, Solothurn, Basel,

Luzern,Freiburg und andere haben ganz

auf dem nämlichen Wege ihre nunmeh

rigen Cantone erworben; allein unter

diesen allen war es doch schließlich ein

zig Bern, dessenGebiet einen etwas an

sehnlichen Umfang erhielt, sodaß von

einem „Staat“ gesprochen werden kann,

wenn auch von einem kleinen Staate.

Es ist darin etwas, was an das Rom

des Alterthums, an das Venedig des

Mittelalters erinnert. Der Unterschied

liegt freilich nicht blos im Maßstabe:

Bern hat sich bei diesem Umsichgreifen,

mit wenigen Ausnahmen, auf eine na

türlichen Grenzen beschränkt und gerade

deshalb Bleibendes zu Stande gebracht.

„Es hat“–wir wiederholen hier Worte

einer der Festschriften – „nicht wie das

eroberungssüchtige, machtdürstende Rom

seinen Fuß hingesetzt, wo es konnte und

dazu Gelegenheit fand; nicht wie die

handeltreibende Königin des Mittelmee

res überall abenteuernd die Hände aus

gestreckt, wo nur ein Gewinn zu machen

schien, sondern es hat sich an die ihm

von der Natur bestimmte Umgebung ge
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halten, daher auch die unterworfenen

Gebiete nicht militärisch-achtlos zertre

ten wie Rom, noch wie Venedig die

wuchernd eine Zeit lang ausgesogen und

dann wieder weggeworfen, sondern es

hat das einmal Erworbene zwar mit

fester Hand beherrscht, aber auch wirk

lich regiert, als Eigenthum verwaltet,

geordnet, geschützt, gepflegt,gefördert–

erzogen.“

In dieser Stellung der Stadt als

Herrscherin lag ein Vorzug, aber auch

eine Gefahr. Nicht ohne Mühe hat sich

das Land seine bürgerlichen Rechte er

kämpft; von diesem Augenblicke an hat

der Gegensatz von Stadt und Land im

politischen Parteistreite stets eine wichtige

Rolle gespielt und viel schwerwiegendes

Unheil gestiftet. Hier ist es nun, wo

von dem glücklich verlaufenen Feste eine

günstige Nachwirkung erhofft werden

darf.

Die Bevölkerung der bernischen Dör

fer und Thäler hat nicht allein zu

schauend, sondern mitwirkend sich der

Gründung ihrer Stadt gefreut, stolz mit

ihr und ihrer Geschichte sich verwachsen

gefühlt. Mehr als dies seit hundert

Jahren der Fall war, sind Tausende

und Tausende sich wieder bewußt ge

worden, wie viel der Kreis seinem Mit

telpunkte, wie viel der Mittelpunkt sei

nem Kreise verdankt, und daß, wie in

der Vergangenheit, so auch in Gegen

wart und Zukunft, nur das treuliche

Zusammenstehen beider beiden auchzum

Heile dienen kann.

Damit verwandt ist namentlich ein

Gedanke vielfach aufgetaucht: Es war

vielleicht, nach den leidigen Gesetzen der

menschlichen Natur, unvermeidlich, daß

die Verdrängung der alten aristokra

tischen Familien von ihrer frühern.Allein

herrschaft sofort bis zur Verdrängung

derselben aus allen Staatsämtern weiter

schritt, und daß die Erben derjenigen,

die einst allein regierungsfähig waren,

seit vielen Jahrzehnten zwar ihren ge

sellschaftlichen Vorzug behauptet haben,

aber von jedem politischen Einfluffe mis

trauisch ausgeschlossen und mehr und

mehr als außerhalb des Volkslebens

stehend angesehen worden sind; so sehr,

daß nicht wenige sich daran zu gewöh

nen und sich auch ihrerseits der Pflich

ten gegen ihr Volk zu entschlagen be

gannen. Am Feste nun haben gerade

diese Familien sich in geradezu hervor

ragender Weise betheiligt; sie haben,

Damen und Herren, den Beweis ge

leistet, daß ja woldie Ehre ihrer Vater

stadt auch ihre Ehre ist, und durch den

Glanz, den sie entfalteten, den so nur

sie entfalten konnten, zum Gelingen vie

les beigetragen. So wurde denn eine

ganze Reihe von geschichtlichen Persön

lichkeiten des Festzuges durchderen Ab

kömmlinge oder doch durch Träger des

gleichen Namens dargestellt, und meh

rere dieser jahrhundertelang an der

Spitze des bernischen Staates stehenden

Familien, der von Erlach, von Tschar

ner, von Wattenwyl, waren durch 5, 6

und 10 Mitglieder vertreten, ja aus

dem GeschlechtedervonSteiger, auswel

chem, beiläufig gesagt, auch der Künstler

des Festzuges und der leitende Festprä

sident entnommen worden, sind sogar

nicht weniger als 15 Personen mitthä

tig aufgetreten.

Es wurde dies vielfach bemerkt, und

die Menge war ihnen dankbar dafür.

Werden sie ihre verlorene Herrschaft

wiedergewinnen? Eswäre äußerst thö

richt, daran zu denken; aber berechtigt

dürfte die Erwartung sein, daß wenig

stens ein Theil des politischen Mis

trauens schwinde und die Acht aufge

hoben werde, die auf ihnen lag. Nicht

in eine bevorzugte, aber in die ihnen

durch die Natur der Dinge und gerade

durch den Grundsatz der Gleichberechti
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gung gebührende Stellung sollten sie

wieder eingesetzt werden.

Wenn so die herrlichenTage,die mit

gemeinsamen Anstrengungen zu Stande

gekommen sind, zur Abschwächung der

oft so kleinlichen Parteigegensätze oder

Parteivorurtheile etwas beitragen, wenn

das berner Fest die Stadt mit ihrem

Canton, die neuzeitige Bürgerschaft mit

den Trägern der historischen Namen ver

jöhnen, wenn das Fest in Schwyz die

katholischen Urcantone ihren reformierten

Bundesbrüdern, die neuen Schweizer

den alten und ältesten Eidgenossen wie

der näher bringen, die vorwärts streben

den Kräfte mit den rückwärts schauen

den ins richtige gesunde Gleichgewicht

stellen und der gegenseitigen Verbitte

rung wehren würde – dann wäre frei

lich Großes gewonnen, und in mensch

lichen Dingen muß man schon mit einem

kleinen Gewinne zufrieden sein! Ganz

umsonst ist es sicher nicht gewesen, was

wir erlebt haben; ganz umsonst hat

Niklaus von Flühe nicht zum Frieden

gemahnt, hat der Leutpriester von Bern

nicht für die bedrohte Vaterstadt gebetet

– ganz vergessen wird es nicht, das

schöne Bild, wie die „Mutter Helvetia“

ihre Tochter „Berna“ segnend umarmte,

oder wie in Schwyz die sämmtlichen

Cantone freudig und begeistert mit ihren

Fahnen das Sinnbild des alle zusam

menhaltenden Bundes begrüßten, und

von den mehr als Zwanzigtausenden,

die vom Augenblicke hingerissen, aus

warmem Herzen das „Rufst du, mein

Vaterland“ mitgesungen haben, ist doch

mancher, der sich einst daran erinnern

wird, wenn das Vaterland ihn wirklich

ruft, und er wird in dieser Erinnerung

den Antrieb und die Kraft zum pflicht

gemäßen Handeln finden.

Allein auch wenn wir uns in dieser

Beziehung von allen übertriebenen Er

wartungen oder Ueberschwenglichkeiten

freihalten wollen, so bleibt uns doch

eine Erfahrung, die nicht fruchtlos vor

übergehen kann. Und das ist: ein er

höhtes Vertrauen auf uns selbst und auf

unser Volk, auf die innere Gesundheit

unserer Zustände. Die Haltung der un

gewöhnlich großen, festlich angeregten

Volksmaffen, welche an einzelnen Tagen,

namentlich nachBern, zusammengeströmt

sind, war eine durchaus tadellose und

würdige; sie wird mit besonderer Be

friedigung als „geradezu musterhaft“

bezeichnet von solchen, die gewöhnt sind,

mit strengen sittlichen Anforderungen zu

meffen. Es ist ein kirchliches Blatt,

welches schreibt: „Unser Volk weiß in

patriotisch großen Stunden Ernst mit

Freude und Freude mit Ernst in ange

messener Weise zu paaren: das ist das

Facit der Gründungsfeier in dieser Hin

sicht.“

Wir sollten hier schließen, und doch

müssen wir noch auf eine erhoffte Nach

wirkung unserer Feste hinweisen, die

freilich von dem bisher Gesagten sehr

weit fernab liegt, aber vielleicht gerade

für solche Interesse haben dürfte, welche

den innern Angelegenheiten derSchweiz

wenig zugewendet sind: es ist dies die

sich an unsere Doppeljubelfeier an

knüpfende Hoffnung auf eine Neugestal

tung des Volksschauspiels im großen

Stile.

Die wohl gelungenen, poetisch-erhe

benden Dichtungen, welche aufgeführt

wurden, die wahrhaft geniale Musik,

welche diejenige in Bern begleitet hat,

der edle Eifer und das unleugbareGe

schick, welches sonst ungeübte Kräfte bei

der Darstellung bekundethaben,die ebenso

gewaltige als einfache, in allen Theilen

wohl berechnete Bühne, und vor allem

der unvergleichbar mächtige Eindruck,

den die Aufführung hervorgebracht hat,

rief schon in Schwyz, dann erst recht
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in Bern die allgemeine Frage hervor:

„Warum sollte man so etwas nicht von

Zeit zu Zeit wiederholen!“ „Das ist

das Schauspiel, wie wir es bedürfen!“

„Das ist das Hellenische Drama, auf

uns angewendet!“

Wir wollen diese Gedankenreihe nicht

weiter verfolgen; der Gegenstand wird

sicher bald von berufener Seite her zur

Erörterung gebracht werden und sich zu

Vorschlägen oder gar Versuchen ver

dichten. Einstweilen wolle man es uns

Schweizern nicht verdenken, wenn wir

die Freude, die wir jetzt genossen haben,

nun auch andern gönnen möchten, und

die stille Hoffnung verrathen, zur Um

gestaltung und Neubelebung der drama

tischen Kunst einen Anstoß gegeben, und

somit nicht blos für uns, sondern auch

für den weiten Kreis der gebildeten

Menschheit etwas geleistet zu haben.

––FSG3-3-–

Die Werproviantirung der Civilbevölkerung der franzö

fischen festungen.

Von * * a.

Die vor einigen Jahren in Frank

reich aufgeworfene und zur Zeit wieder

in den Vordergrund getretene Frage

über rechtzeitige Maßnahmen von Ver

proviantirung der mit einerBelagerung

bedrohten Festungen hat ein allgemei

nes Interesse für alle Staaten, welche

im Besitze großer Festungen mit zahl

reicher Civilbevölkerung sind.

In Frankreich tauchte diese Frage

auf, als man sich über die Undurchführ

barkeit der reglementarischen Bestim

mung klar wurde, welche dem Festungs

commandanten vorschrieb, im Falle einer

Belagerungdie ihnen unterstellten Plätze

von allen „überflüssigen Mäulern“ zu

säubern.

Wenn man bedenkt, daß, ganz ab

gesehen von Paris, Lyon und andere

große Städte unter diese Bestimmung

fielen, so muß man dem Kriegsminister

Freyeinet beistimmen, welcher der An

sicht war, daß dieser Paragraph des

Reglements ein todter Buchstabe blei

ben werde; außerdem war die Frage

der „überflüssigen Mäuler“ schwer zu

entscheiden.

Als man der Frage überhaupt näher

trat, kam man sehr bald zu der Ueber

zeugung von der unbedingten Nothwen

digkeit, für die Verpflegung der Civil

bevölkerung belagerter Festungen zu jor

gen und rechtzeitig die hierzu erforder

lichen Maßregeln zu treffen.

Eine Folge dieser Erwägungen war

das Gesetz vom 5. März 1890und das

ergänzende Decret vom 12. desselben

Monats, wodurch der Regierung die

Verpflichtung auferlegt wurde, die für

die Verpflegung der Civilbevölkerung

der Festungen erforderlichen Vorräthe

theils – nach Maßgabe der hierfür

bewilligten Credite – im Frieden vor

räthig zu halten, theils bei Eintritt

des Bedarfs durch Ankauf und Beitrei

bung zu beschaffen.

Diese Bestimmung erwies sich jedoch

als der wirklichen Lage derVerhältnisse
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nicht entsprechend, da sich sehr bald

herausstellte, daß man mit voller Zu-

versicht nur auf diejenigen Vorräthe

rechnen dürfe, welche als eiserner Be

stand vorräthig gehalten würden. Seit

längerer Zeit (1870 lagen die Verhält

niffe noch anders, was für die dama

lige Verproviantirung von Paris z. B.

von großer Bedeutung war) haben in

den großen Städten Frankreichs die gro

ßen Händler die Gewohnheit angenom

men,die erforderlichen Vorräthe gewiffer

maßen nur von Tag zu Tagzu liefern,

ohne große Vorrathsmaffen auf Lager

zu halten. So betrug z.B. im August

1890 aufGrund gemachter Erhebungen

der thatsächlich in Paris vorhandene

Lebensmittelvorrath mehrere Wochen hin

durch niemals mehr als etwa den fünf

tägigen Bedarf der Bevölkerung.

Im Hinblick hierauf erschienen die

oben erwähnten gesetzlichen Bestimmun

gen vom März 1890 dem erstrebten

Zwecke nicht entsprechend; außerdem er

schien es sachgemäß, die beidieser Frage

in so hohem Grade interessierten städ

tischenGemeinwesen ebenfalls zur Lösung

der Frage mit heranzuziehen. Ein von

der Regierung am 20. Nov. 1890 ein

gebrachter neuer Gesetzentwurf solltedem

gemäß die gemeinsame Mitwirkung der

Regierung und der Gemeinwesen zur

Lösung der Frage derart in Anspruch

nehmen, daß dem Gemeinwesen dieVer

pflichtung auferlegt wurde, die für zwei

Monate erforderlichen Vorräthe anMehl

auf eigene Kosten als eisernen Bestand

zu beschaffen und aufzubewahren, wäh

rend nach Erschöpfung dieser Vorräthe

biszumEnde der Belagerung ausschließ

lich die Regierung für die Verpflegung

der Civilbevölkerung eintreten sollte.

Der als eiserner Bestand zu beschaffende

Mehlvorrath sollte, falls in dem be

treffenden Festungsgebiete ausreichende

Mühlen vorhanden,zur Hälfte inKörner

form aufbewahrt werden dürfen, wobei

27 Kilogramm Korn gleich 20 Kilo

gramm Mehl zu rechnen seien.

Die Militärcommission desAbgeord

netenhauses, welcher der Entwurf zur

Begutachtung zuging, hielt eine wesent

liche Umgestaltung desselben für noth

wendig. An der unbedingten Nothwen

digkeit des eisernen Bestandes festhal

tend, glaubte die Commission folgende

Gesichtspunkte für die Regelung der

Frage aufstellen zu sollen: 1) Die Be

schaffung sämmtlicher Vorräthe wird am

besten dem Kriegsminister überlassen; 2)

da die erforderlichen Ausgaben im In

tereffe des ganzen Staates gemachtwer

den, dürfen sie nicht dem Gemeinwesen

allein aufgebürdet werden; 3) kleine Ge

meinwesen mit geringer Bevölkerungs

zahl werden wirthschaftlich überhaupt

nicht im Stande sein, diese Kosten zu

tragen. AufGrund dieser Erwägungen

stellte die Commission folgenden Gegen

entwurf auf: Zur Theilnahme an den

Kosten für Beschaffung der betreffenden

Vorräthe werden überhaupt nur die

jenigenGemeinwesenherangezogen,welche

40000 und mehr Einwohner haben –

und zwar sollen diese mit dem Staate

die Kosten zu gleichen Theilen tragen;

die für alle übrigen Gemeinwesen erfor

derlichen Vorräthe sind ausschließlich auf

Kosten des Staates zu beschaffen.

Ausdem Commissionsberichte ist er

sichtlich, daß unter den befestigten Plätzen

Frankreichs sich elf Städte befinden,

welche 40000 und mehr Einwohner

haben: Paris, St.-Denis, Versailles,

Calais, Lille, Besançon, Dijon, Lyon,

Grenoble, Nizza und Toulon. Die Ge

jammtsumme der Bevölkerung dieser elf

Städte beträgt 3,409032 Köpfe; die

Kosten der Beschaffung eines eisernen

Verpflegungsvorrathes für diese Men

schenmenge berechnet die Commission auf

29,328630 Frs, die jährlichen Kosten
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derAufbewahrung u.j.w. auf2,850052 | 14,664315Frs. einmalige und 1,425028

Frs.; diese Summen sind nachdemVor

schlage der Commission zu gleichen Thei

len auf den Staat und aufdie Gemein

wesen zu vertheilen. Die Zahl solcher

Gemeinwesen innerhalb von Festungs

gebieten, welche weniger als40000Ein

wohner haben, beträgt 681 mit einer

Gesammtsumme der Bevölkerung von

1,583562 Köpfen. Die einmaligen

Kosten der Beschaffung des eisernen Be

standes für diese Bevölkerung ist auf

13,768580Frs.festgestellt,die jährlichen

Kosten für Aufbewahrung u. j. w. auf

1,337350 Frs.; diese beiden Summen

sollen ausschließlich vom Staate gedeckt

werden. Im ganzen würden hiernach

auf den Staat 28,432895 einmalige

und 2,762378 Frs. jährliche Kosten

entfallen, während die obengenannten

elf großen Gemeinwesen im ganzen

Frs. jährliche Ausgaben zu tragen haben

würden.

Am 27. Mai 1891 trat die Ab

geordnetenkammer in die erste Lesung

dieses Gesetzentwurfes in der von der

Commission ihm gegebenen veränderten

Faffung ein. Die Debatten drehten sich

im allgemeinen um die Frage, ob nicht

die Gejammtkosten von der Staats

kaffe zu übernehmen seien. Nach Been

digung dieser Debatten erkannte die

Kammer den Antrag als„dringlich“ an,

was ihr das Recht gab, noch in der

selben Sitzung sich endgültig über den

Entwurf auszusprechen; derselbe wurde

hierauf in der Commissionsfaffung an

genommen, und muß, um Gesetzesrecht

zu erlangen, nunmehr noch die Zustim

mung des Senats erlangen.

––-S+---–

Todtenschau.

Alexander, Prinz von Sachsen

Weimar, dritter Sohn desPrinzen Her

mann und der Prinzessin Auguste von

Würtemberg (geb. 1856), starb 5. Sept.

d. J. zu Baden-Baden.

Alexandra Georgiewna, Großfür

stin von Rußland, Gemahlin des Groß

fürsten Paul Alexandrowitsch, Tochter

des Königs Georg von Griechenland,

seit 17.Juni1889vermählt(geb.1870),

starb 24. Sept. d. J. zu Iljinskoje bei

Moskau.

Ballagi (Maurus), ursprünglich

Bloch, ungarischer Sprachforscher und

theologischer Schriftsteller, Professor der

evangelischen Theologie an der Univer

sität zu Pest (geb. 1815), starb daselbst

1. Sept. d. J.

Bothmann (Georg von), kaiserlich

russischer Hofporträtmaler (geb. 1810),

starb 18. Sept. d. J. zu Dresden.

Boulanger (George Ernest), ehe

maliger französischerGeneralundKriegs

minister (geb. 1837), starb durch Selbst

mord 30. Sept. d. J. in Brüssel.

Cajelli(Giovanni), italienischerAb

bate, der Erfinder des Pantelegraphen

(geb.1815), starb 8.Oct.d.J.inFlorenz.

Depeyre (Octave), früherer franzö

sicher Justizminister, zuletzt Director

des „Moniteur Universel“ (geb. 1812),

starb 30. Sept. d. J. in Paris.

Dionysios V, ökumenischer Pa

triarch der griechisch-orthodoxen Kirche

zuKonstantinopel, starb daselbst25.Aug.

d.

Feustel (Friedrich von), Bankier,

bekannter Parlamentarier und Förderer

der Wagnerschen Festspiele (geb.1825),

starb 13. Oct. d. J. zu Bayreuth.

Gontscharow (Iwan Alexandro

witsch), einer der bedeutendsten russischen
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Romanschriftsteller (geb. 1812), starb

27. Sept. d. J. zu St.-Petersburg.

Ida Mathilde Adelheid, Ge

mahlin des regierenden Fürsten Hein

rich XXII. von Reuß ä.L. (geb. 1852),

starb 28. Sept. d. J. in Greiz.

Jolly (Julius), hochverdienter ba

discher Staatsmann, 1866–76 Minister

(geb. 1823), starb 14. Oct. d. J. in

Karlsruhe.

Karl I. Friedrich Alexander,

König von Würtemberg (geb. 1823),

starb 6. Oct. d. J. in Stuttgart.

Keller (Adolf), Generallieutenant,

bekannt durch seine ruhmvolle Führung

der 3. badischen Infanteriedivision im

Kriege von 1870/71, starb im 79. Le

bensjahre am 23. Sept. d. J. in Frei

burg i. Br.

Kostenko (Leo Feofanowitsch), rus

sicher Generalmajor, Chefder asiatischen

Section des russischen Generalstabs, einer

der besten Kenner Centralasiens, Ver

faffer vieler geographischen Werke (geb.

1842), starb 10. Oct. d. J. zu St.

Petersburg.

Mathilde, geborene Prinzessin zu

Schaumburg-Lippe, seit 1875Witwe des

Herzogs Eugen von Würtemberg (geb.

1818), starb 14. Aug. d. J. zu Karls

ruhe in Oberschlesien.

Parnell(CharlesStewart), irischer

Parteiführer (geb. 1846), starb in

Brighton in der Nachtzum 7. Oct.d. J.

Paulsen(Louis), berühmter Schau

spieler (geb. 1833), starb 19.Aug.d.J.

zu Blomberg in Lippe.

Präger (Ferdinand), bekannterMu

siker, Componist und Musikschriftsteller

(geb. 1815), starb 5. Sept. d. J. in

Shephard's Bush bei London.

Raikes (Henry Cecil), englischer

Generalpostmeister (geb. 1838), starb

24. Aug. d. J. in London.

Ribot (Augustin Theodule), hervor

ragender französischer Maler (geb.1823),

-

starb 17. Sept. d. J. in Colombes bei

Paris.

Roja (Pietro), italienischer Archäo

log, Generalinspector der Alterthümer

und schönenKünste (geb. um 1815), starb

15. Aug. d. J. in Rom.

Roumanille (Joseph), der Schöpfer

des neuprovençalischen Schriftthums(geb.

1818), starb 24.Maid.J. in Avignon.

Smith (William Henry), englischer

Staatsmann, zuletzt erster Lord des

Schatzamts (geb. 1825), starb 6. Oct.

d. J. in London.

Taglioni (Marie), berühmte Tän

zerin, seit 1866PrinzessinWindischgrätz

(geb. 1833), starb 28. Aug. d. J. in

Aigen bei Tulln.

Talleyrand-Périgord (Marie

Valentine Josephe,Marquise von), Her

zogin von Dino (geb. 1820), starb 23.

Sept. d. J. in Paris.

Thonissen (Joh. Joseph), ehema

liger belgischer Minister des Innern und

des öffentlichen Unterrichts, bedeutender

Strafrechtslehrer (geb. 1816), starb 7.

Aug. d. J. in Löwen.

Tweed (William), einer der bedeu

tendsten englischenBildhauer(geb.1804),

starb 10. Sept. d. J. in London.

Vela (Vincenzo), ausgezeichneter

italienischerBildhauer (geb.1822), starb

3. Oct. d. J. in Bellinzona.

Williams (Sydney), Theilhaber

der londoner Verlagsfirma Williams u.

Norgate, bekannt durch seine Thätigkeit

zur Einbürgerung deutscher Literatur in

England (geb. 1816), starb 1. Sept.

d. J. zu London. -

Wilt (Marie), ausgezeichnete dra

matische Sängerin (geb. 1834), starb

24. Sept. d. J. in Wien durch Selbst

mord. -

Zarncke (Friedrich), ausgezeichneter

Germanist, ordentlicher Professor an der

UniversitätLeipzig seit1858(geb.1825),

starb daselbst 15. Oct. d. J.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.
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lofen.

Novelle von Martha Asmus.

Jung, reich und schön sein! Lacht

dir die Erde nicht ihre vollsten Strah

len entgegen? Ist nicht alles zu deiner

Lust da, wohin du dich wendet, und

beeilt sich nicht jedes lebende Wesen,

dir einen Tributzu zahlen? Die Men

schen deiner Sphäre, dir zu huldigen,

die geringern, sich für dich zu mühen,

die Geschöpfe ausWald,Luftund Wasser

von nah und fern, um dir zur Kurz

weil zu dienen oder von dir verspeist

zu werden?! Und nun gar noch Weib

sein! Von keinem Denken und Grü

beln die genußvollen Tagesstunden und

die wonnigen Träume derNächte stören

zu laffen! Vor den weltbewegenden

Fragen sich die weißen Händchen zu

waschen und vor das geschmückte Köpf

chen lieber einen Spiegel als ein Buch

zu halten! Denn seine Reize anerkannt

zu sehen, ist die Mission der jungen

Schönheit! Das ist Leben!

Alle diese Vorzüge waren Natalie

von Winter zu eigen, und es gab eine

Zeit in ihrem Leben, wo sie vollen Ge

brauch von den Privilegien der Frauen

machte. Eine Beschäftigung auf wirth

schaftlichem Gebiete kam für sie nicht

in Frage, und für sonstigen weiblichen

Sport, der ihrer Stellung angemessen

gewesen wäre, wie Vereinsthätigkeit zu

guten Zwecken, hatten ihr die Haupt

beschäftigungen,die Studienim Ankleide

zimmer und die abendlichen Vergnügun

gen den Geschmack verdorben.

Unsere Zeit. 1891. II.

So guten Erfolg aber ihre Bestre

bungen zu gefallen in dem Kreise der

Bekannten hatten, soviel man den Vater,

einen hohen Militär, und die junge

Stiefmutter wegen der Erscheinung, der

feinen Formen und witzigen Unterhal

tung ihres Töchterchens beglückwünschte,

es gab ein Ding, das sich unzufrieden

mit dem Bestehenden zeigte, und dies

Ding war Nataliens Körper. Er wollte

nicht mehr mitmachen und kündigte ihr

den Dienst. Der Stoff, aus dem sie

gefügt war, widersetzte sich der falschen

Behandlung, ein Etwas darin rächte

seine Vernachlässigung. So war ihr ein

plötzliches Halt geboten, sie sah die

Zeichen des Menetekel vor ihren Augen

erstehen. -

Der Hausarzt forderte Ruhe und

Luftveränderung. Oberstlieutenant von

Winter hätte am liebsten einen ganzen

Haushalt in ein ländliches Stillleben

verlegt, aber er war durch seine Stel

lung in Berlin zurückgehalten. Nach

vielen Berathungen unter den dreien –

denn auch die anormal gute Stiefmut

ter zeigte sich sehr schwierig bei der

Wahl des Verbannungsortes ihrer Ka

meradin – schien Herrn von Winter

eines Abends plötzlich ein neuer Einfall

zu kommen. Er wollte sprechen, ver

sank aber, ehe er ein Wort geäußert

hatte, wieder in Gedanken, erhob sich

und ging mit verschränkten Armen in

der Stube auf und ab.
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Es war einer der unbesetzten Abende,

wie sie seit Nataliens Krankheitserklä

rung öfter vorkamen. Die Familie war

allein im kleinen Theezimmer. Frau

von Winter machte den Thee, Natalie

lehnte schläfrig in einem Sessel und

folgte ihren Bewegungen, deren Anmuth

sie sich jedoch diesmal nicht ungetheilt

erfreuen konnte. Mit nervöser Reizbar

keit sah sie in jeder Biegung der schö

nen Gestalt nur die Ausübung von Re

geln, die ihr selber zur Befolgung auf

gestellt worden waren. „Maß, Grenze,

Linie, Rundung!“ schien ihr jeder Wech

jel der Haltung zu sagen, und„Berech

nung!“ setzte leise ihre aufdringliche

Weisheit hinzu. Wahr oder nicht, das

Ergebniß mußte gefallen, Natalie ge

stand es sich selber, wenn der Beschauer

nicht, wie sie, in krankhafter Empfind

lichkeit sich das Vergnügen verdarb.

Frau von Winter war übrigens so we

nig tyrannisch in ihrer Eitelkeit, daß

der Genuß an ihren Triumphen nur

erhöht wurde, wenn sie mit ihrer Stief

tochter die Herrschaft theilte. Der nach

herige Austausch der Erfahrungen blieb

doch immer das Reizvollste beiden Fest

lichkeiten. Und nun sollte die stolze,

blonde Schönheit ohne ihre Gefährtin

erscheinen, deren Aeußeres durch den

völligen Gegensatz so gut zu dem ihren

paßte!

Der Theekessel summte, Natalie blin

zelte, nur halb wach, auf die Gestalt

ihres Vaters, der sich jetzt über einen

Rosenstock auf demvollbesetzten Blumen

tische beugte und den Hauch der Blü

ten tief einathmete. „Duften denn die

weißen Rosen so stark?“ fuhr es traum

haft durch ihre Gedanken. Dann erin

nerte sie sich, daß ihr Vater hatte sprechen

wollen, und eine schnell erwachte Neu

gier riß sie gewaltsam aus ihrem Hin

dämmern. Frau von Winter schrakzu

jammen, als Natalie plötzlich neben ihr

stand. Diese erklärte, daß, auf Befehl

desArztes, das verantwortlicheAmtdes

Theemachens in ihre Hände übergegan

gen sei, und rühmte sich, heute bereits

den Papagei gefüttert und eigenhändig

die große Uhr im Corridor aufgezogen

zu haben. Frau von Winter behauptete,

sie spräche im Schlafe, um so mehr, als

ihre Augen nur halb offen und die

Theevorbereitungen beendet wären. Sie

leitete Natalie in ihren Stuhl zurück

und holte ihren Gatten herbei, der noch

immer in tiefen Gedanken an dem wei

ßen Rosenstocke stand.

„Erwacht!“ rief sie, hob beschwörend

ihren Fächer und hielt ihn so lange,

bis Herr von Winter seinen zerstreuten

Blick ihr zuwandte und mit Bewunde

rung die reizende Haltung betrachtete.

Er schien jetzt aus seinem Sinnen

zurückgekehrt zu sein, und Natalie bat

ihn, auszusprechen, was vorhin nur bis

an den Rand seiner Lippen vorgerückt

WUV.

„Was meinst du zu Warbecks?“

fragte er da, und in seinem Tone lag

bereits der Entschluß, den er für seine

Tochter gefaßt hatte.

„Ich kenne den Namen“, sagte diese

etwas betreten, „erinnere mich aber an

nichts Näheres!“

„Ein Verwandter, den du als Kind

einmal bei uns gesehen hat. Wir sind

seit Jahren in sehr dürftiger Verbin

dung; unser Lebenslauf hat sich so ver

schieden gestaltet. Aber in diesem Falle

– er ist Geistlicher auf dem Lande,

sehr geachtet, in guten Verhältnissen.

Du bistdort sicher aufgehoben, hatRuhe

und Landluft –“

„Aber, Traugott!

talie!“ -

„Vater, das wäre Einklosterung!“

„Aber, Kinder, als Cur doch so ge

linde wie möglich!“

Sie gaben sich nicht sobald, und nach

Die arme Na
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einem Plänkelgefechte, das sie immerge

gen den Oberstlieutenant abzuschlagen

wußten, fragte seine Tochter, welches

schwere Geschütz er denn noch zur Ver

theidigung seines Vorschlages ins Feld

zu führen hätte.

„Eine romantische Geschichte!“ sagte

er und fügte ernst hinzu: „mit sehr

traurigem Ausgange! Ich will sie euch

erzählen, aber ich glaube nicht, daß ich

im Stande wäre, dabei mit Genuß mei

nen Thee zu trinken. Also, geduldet

euch!“

Statt dessen beeilten sie sich, denn

ihre Neugier war durch das ungewöhn

liche Benehmen Herrn von Winter's er

regt, und bald war das Theegeschirr

abgeräumt. Der Hausherr ließ eine

Flasche Ruster Ausbruch holen und

schenkte den Lieblingswein in die drei

Gläser, die sie für das Vorspiel zu sei

ner Erzählnng in vollem Accorde zu

sammenklingen ließen. Dannbegann er:

„Der alte Pastor Warbeck, mein

Onkel, war vor seinem Sohne auf der

selben Landpfarre. Emil, der jetzige

Pfarrer von Lärz, hat da mit seiner

Schwester Else eine ideale Kindheitver

lebt. Die Spiele in dem großen Gar

ten am Hause, die Wafferfahrten auf

dem darangelegenen See und die Strei

fereien durch den nahen Wald wurden

von einem Wesen getheilt, das die schö

nen Gestalten der Geschwister wie ein

Kobold umgaukelte. Zum Paradiesege

hört ja die Schlange!“

„Verzeih, Traugott! Ist deine Ge

schichte einMärchen?Woher hastdu sie?“

„Von meinen Augen und Ohren;

ich war früher öfter in Lärz. Also–“

„Du warst bei der Schlange, Va

ter9“

„Ja! Lina war ein früh vernach

lässigtes und dann bald verwaistes Dorf

kind von wenig gewinnendem Aeußern

Gesicht und Gestalt hatten etwas Gno

menhaftes. So waren auch die blitzen

den schwarzen Aeuglein, trotz ihres Ab

stoßenden, oft dämonisch fesselnd, ganz

wie es den kleinen Fabelwesen eigen ist.

Die Geschwister ließen sich denn auch

gegen die ihnen von dem mitleidigen

Vater beigegebene Gespielin, bald un

ter diesem, bald unter jenem Ein

fluffe, zu den verschiedensten Behand

lungen verleiten. Die schöne Else trieb

sogar oft mit dem wunderlichen Wesen

ein mitleidloses Spiel. Emil, der in

solchen Augenblicken vor dem plötzlich

verstohlenen Funkeln der kleinen Augen

etwas wie Furcht empfand, suchte den

Eindruck von Else'sLeichtsinn durch ver

doppelte Freundlichkeit zu verwischen.

Aus Dank für seine Ritterlichkeit ver

schonte ihn Lina mit ihren Koboldstrei

chen und ertrug sogar seine gelegent

lichen Neckereien, ohne sich zu rächen.

Else dagegen hatte oft von kleinen Bos

heiten zu leiden, zu deren Ausübung

das Zusammenleben und Spielen von

Kindern so vielfache Gelegenheit bietet.“

„Natürlich!“ warfFrau von Winter

dazwischen. „Hündchen, Kätzchen, Vö

gel, Puppen, schöne Kleider! Alles

ebenso viele Glasdächer, auf die man

nicht mit Steinen werfen darf.“

„Und der kleine Kobold übte sich

nicht selten in wörtlicher Uebertretung

dieses humanen Satzes. So mancher

gut gezielte Stein flog von unsichtbarer

Hand, die aber leicht zu errathen war,

auf die Lieblinge von Else's Herzen.“

Natalie wurde es schwül unter Frau

von Winters behaglichem Weiterplau

dern über Parallele aus eigener Kind

heit. Eine bange Ahnung lastete auf

ihr wie Gewitterschwere. Sie hätte die

unbedachte Else warnen mögen vor einer

versteckt lauernden Gefahr. Sie ging

weiter – unaufhaltsam –

„Erzähle, erzähle, Vater!“
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„Das alles ging noch, bis die Kin

der erwuchsen. Emil brachte in den

Universitätsferien manchmal befreundete

Studenten oder andere junge Leute sei

ner Bekanntschaft mit nach dem lieblich

gelegenen Lärz. Es blieb nicht aus,

daß Else bald besser als früher wußte,

welche Macht sie in ihrem reizenden

Aeußern besaß, während Lina nur die

Wirkungen ihrer Koboldnatur empfand.

Der einen alle Huldigungen, der andern

Nichtbeachtung, leichte Neckerei, eine

übermüthige Galanterie im besten Falle.

„Das war indes alles nur Vorspiel.

Doch einmal in den Sommerferien

brachte Emil einen jungen Mediciner,

den Doctor Harder, mit nachLärz, der

ihn selbst durch sein Aeußeres und seine

Unterhaltung mehr als je ein Kamerad

gefesselt hatte. «Daß er als Student

etwas flott gelebt und die üblichen

Schulden hat», sagte er zu seinem Va

ter, «wirst du ja wol einem Gaste für

die Ferien nachsehen! Du sollst dich

selbst überzeugen, der ist einmal so ganz

etwas anderes!»

„Etwas anderes! Eine neue Welt!

Eine Offenbarung! Das lag in Else’s

braunen Augen, die sich weit öffneten,

wenn ein Blick in die fiel.

„Na, laßtes gut sein,Kinder!“unter

brach sich Herrvon Winter. „Das packt

mich alten Graukopf so ganz ohne mei

nen Willen. Wer aber, wie ich, das

mit ansah! Das Mädchen war zu

schön dabei. Sie war meine Cou

fine, und meinHerz hatte ich schon ver

geben, darum konnte ich um so unbe

fangener sehen, was heute plötzlich wie

der greifbar vormir steht. WieZauber

fäden schlang es sich dicht und dichter

um die beiden, jedes Anziehen war ein

Festerziehen der eigenen Schlingen. Die

Liebe bemächtigte sich unerbittlich mit

all ihren Wonnen und Gefahren der

jungen Wesen, die nicht einen Augen

blick anWiderstand dachten. Ihr Schick

jal erfüllte sich an ihnen, sie ließen die

Hände sinken und nahmen es hin.

„Mitten in unserm Kreise lebten sie

wie abgeschlossen von uns, es war, als

glaubten sie sich von Nebelkappen ver

hüllt, so ungehindert sprachenihre Augen,

so rückhaltlos beschäftigte sich eins mit

dem andern. Sogar ihre Worte schie

nen ihnen für andere lautlos, wenn sie

sie nur so vieldämpften, um ihnen den

Ton des Einverständnisses zu geben.

„Er war ganz dazu gemacht, ihr zu

gefallen, die bis dahin keinenMann ge

kannt hatte, der aufihre Phantasie wir

ken konnte. Wie verschieden von den

Taback qualmenden, die Kirchenväter

citierenden Candidaten, oder den schüch

ternen Studenten, die nicht mit Meffer

und Gabel umzugehen verstanden, war

dieser elegante Weltmann, der den Zau

ber kannte, den Stimme und Blick von

Herz zu Herzen weben. Eine schöne,

feinnervige Frau, wie Else mußte bei

dem ersten Treffen eines solchen Man

nes plötzlich wie gefeit gegen die An

näherung anderer sein. Sie fühlte ihre

eigene Macht, die nur er verstehen

konnte, die ohne ihn immer brach gele

gen hätte. Und da sie ganz das süße,

echte Weib war, das allein im Manne

ihr Dasein findet, so mußte sie ihr in

nerstes Leben und Wesen an die Ver

einigung mit ihm hängen.

„Leider sind aber die Frauen über

haupt mit feinern, anspruchsvollern Sin

nen begabt, das redet mir niemand aus!

EinMann von der Art Erich Harders,

schön, oder auch nur, wie er, voll männ

licher Anmuth, EmpfänglichkeitundAus

druck in Zügen und Bewegung, richtet

größeres Unheil in der Frauenwelt an

als eine entsprechend geartete Frau un

ter uns.“

„Vielleicht weil es mehr fesselnde

Frauen als Männer gibt“, unterbrach
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Frau von Winter, sehr zu Nataliens

Unzufriedenheit, den Erzähler. „So ein

Phönix von Mann hat keine Concur

renz zu fürchten!“

„Dann hoffe ich nur, daß der Phö

nix der Gegenwart der weisen Richterin

nicht unter die Augen kommt!“

„Der Phönix der Gegenwart müßte

dann schon gegenwärtig sein!“ lachte sie.

„Bitte, das Wortspiel Schlußnum

mer der Fechtspiele!“ rief Natalie mit

kaum unterdrückter Ungeduld.

Noch mitLachen in den ersten Wor

ten fuhr Herr von Winter fort: „So

gab es auch damals, außer Else's, noch

ein Frauenherz, das dem Phönix zufiel,

und Else hätte wohlgethan, dies zu be

achten und die unglückliche Nebenbuhle

rin zu schonen. Aber sie dachte nur an

sich und ihn.

„An einem Augustabende, der er

frischend einen heißen Tag abschloß,

saßen wir in der Laube vor der Haus

thür. Einige Gäste aus der Umgegend

hatten den Kreis vergrößert, dem eine

für die Zeit der Ferien im Hause woh

nende alte Tante präsidierte. Das an

gefangene Gesellschaftsspiel wurde nur

lässig fortgeführt, die Gespräche, die es

zuließ, hatten das Interesse für sich ge

nommen. Ich freilich, neben den bei

den, schwieg und lauschte.

„«Ich zittere bei Ihren vertrauens

vollen Fragen», sagte seine weiche

Stimme. «Können Sie mein Leben ver

stehen, wie es war, ehe ich in dieses

Haus trat? Und doch möchte ich von

Ihnen gekannt sein.»

„«Ich kenne Sie, auch wenn ich

nichts von früher weiß.»

„«Ich war ein Taugenichts!» Er

hatte das Wort hastig hingeworfen und

lauschte auf ihre Antwort. Plötzlich

flog das im Spiele gebrauchte Wurf

tuch ihm zu, und Lina rief: «Keine

Rose ohne Dorn!»

„Er hörte es nicht. Onkel Warbeck

wiederholte den Spruch mit unverhehlter

Ungeduld und besonderer Betonung.

Da fuhr Else erschreckt auf, nahm selbst

das Tuch und antwortete: «Und kein

Kobold ohne Zorn!»

„Dann, als sie mit einem neuen

Spruche das Tuch weiter geworfen hatte,

wandte sie sich ihm wieder zu. Er fuhr

fort, ohne die Unterbrechungzu beachten:

„«Nur Else hört meine Selbstver

urtheilung, nur Else's Blick gegenüber

fühle ich meinen Unwerth.»

„«Was kümmert es mich, was Sie

früher waren!» sagte sie mit leise be

bender Stimme. «Jetzt sind Sie –»

„«Jetzt bin ich dein und bin gut!»

„Sie schwiegen nun, und ich habe

weder ihn noch sie den Abend über wie

der sprechen gesehen. Als sich die Ge

sellschaft nachher im Garten zerstreute,

verlor ich die beiden aus den Augen.

Mit der unklaren Absicht, sie wiederzu

sehen, ging ich durch die dämmerigen

Steige. Da sah ich Else, halb von

einem Busche voll rother Rosen versteckt,

allein stehen. Sie beachtete mich nicht.

Ihre leuchtenden Augen blickten den

Weg hinab, einer verschwindenden Ge

stalt nach. Ihr ganzer Körper bebte.

Ich entfernte mich leise.

„Der andere Morgen brachte große

Aenderung ins Haus. Als ich von mei

nem oben gelegenen Gaststübchen in die

untern Räume kam, erfuhr ich, daß

Emil abgereist war und seinen Gast mit

fortgeführt hatte. Else kam mit roth

geweinten Augen zum Frühstück. Onkel

Warbeck hüllte sich in dicke Rauchwolken,

hinter denen er verstohlen nach seiner

Tochter schielte. Lina hatte die Abrei

senden nach der nächstenStadt begleitet,

um Einkäufe zu machen. Die alte Tante

mußte heute die Hausfrauenpflichten auf

sich nehmen, da Else uns so schnell als

thunlich wieder verließ. Alswir dann
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bald allein blieben, that Onkel Warbeck

noch ein paar starke Züge, dann stellte

er die Pfeife weg und seufzte: «Ach,

wenn doch meine Frau noch lebte!»

„Ich bat ihn, er möge einstweilen

mit mir fürliebnehmen, und nun er

fuhr ich, daß er die noch gestern Abend

erfolgte Werbung des Doctor Harder

zurückgewiesen hätte, mit dem Grunde,

daß seine bereits für Else gefaßten

Pläne dem ehrenvollen Antrage ent

gegenständen.

„«Sieh, Traugott», erklärte der

arme Onkel, «ich gäbe ja gern den Plan

auf, mein Töchterchen an den jungen

Pastor zu verheirathen, der im Herbst

die Nachbarpfarre übernimmt und der

ganz meine kirchliche Richtung theilt,

wenn ich nur wüßte, daß Else mit die

sem Doctor glücklich würde! Aber ein

Ruf! Emil gibt mir ganz recht. Ich

könnte es nicht vor Gottverantworten.»

„So war also das Schicksal der

Armen für jetzt bestimmt, und ich ver

dachte dem Onkel diese Entscheidung

nicht. Dennoch glaubte ich an eine

bessere Zukunft und den Siegder Liebe.

Auch Else schien von dieser Hoffnung

getragen zu werden. Ihre Augen er

hellten sich im Laufe des Tages, und

ein fester Entschluß blickte daraus her

vor. Einmal kam sie auf mich zu,

legte ihre Hände auf meine Schultern

und sah mich mit feuchten Augen zu

traulich an.

„«Ich warte so lange, bis Papa

mir ihn läßt!», flüsterte sie.

„Am Abende, mit dem von der

Stadt zurückkehrenden Wagen, kam Lina

wieder. Sie sah ernstlich unglücklich

aus, was ihre Züge noch komischer

machte. Die Arme forderte auch durch

ihren Schmerz die Heiterkeit heraus,

und ich bewegte eben den frevelhaften

Gedanken in mir, ob dies Aeußere wol

zum Bösen vorherbestimmen könne, als

sichLina meiner Cousine und mir näherte,

die wir schweigsam und gedankenvoll auf

denselben Plätzen saßen wie am Abende

vorher. Daskleine Wesen verbargziem

lich auffällig eine rothe Rose unter

ihrem Umhange, während sie unsGrüße

von den Abgereisteu bestellte. Sie

wurde erregt, als sie von ihnen sprach,

und es war deutlich, daß sie die ihr

zugefallenen Brosamen des Glückes voll

ausgenießen wollte, indem sie sie in der

Erinnerung wieder durchkostete, ja wol

die winzigen Krümchen größer erschei

nen ließ, um selbstbetrügerisch länger

davon zu zehren.

„«Wer gab dir die Rose?»

Else mit plötzlichem Begehren.

„«DoctorHarder! BeimAbschiede!»

sagte Lina zögernd und erröthend.

„Else lachte kurz auf. «Dann war

sie für mich!» sagte sie undgriffdanach.

„Die Arme that mir leid. «Laß sie

ihr!», flüsterte ich ihrer schönenNebenbuh

lerin zu, und schon zog diese die Hand

zurück. AberLina warfdie RosezurErde,

trat mit dem Fuße darauf und wandte

sich schnell ab. Ich hatte nochgesehen,

wie es in ihren Zügen zuckte, und hörte

daskrampfhafte AufschluchzenderDavon

eilenden. Else nahm die Rose auf,

schüttelte die anhängende Erde ab und

lief der schwerfällig Flüchtigen nach.

Aber so sehr sie sich mühte, ihren Fehler

gutzumachen, Lina wollte nichts mehr

von der erst so hoch gehaltenen Gabe

wiffen. Sie zerriß die Blüte und warf

sie von sich, daß die Blätter von dem

Abendwinde fortgeführt wurden.

fragte

„Ich reiste am nächsten Tage ab

und habe seitdem Lärz nicht wieder

gesehen. Aber während ich mit Glück

meinen eigenen Wegmachte, dachte ich oft

voll Theilnahme an die Herzensgeschichte

meiner Cousine. Von Emil, der hier

in Berlin mit Eifer eine theologischen



Studien betrieb, erfuhr ich, daß jener

von Onkel Warbeck als Schwiegersohn

gewünschte Pastor häufig in Lärz ver

kehrte, daß aber Else, so gastfreundlich

sie sich dem jungen Amtsbruder ihres

Vaters zeigte, sichwohl hütete, ihm die

geringsten Hoffnnngen zu machen.

„Auch Doctor Harder war in Ber

lin. Emil wurde durch seine Liebens

würdigkeit und fortgesetzte Anhänglich

keit mehr und mehr vonihmgewonnen,

sodaß er von Herzen wünschte, bei sei

nem Vater für den Freund sprechen zu

können. Daß Else's Bild mit immer

gleicher Frische in dem Herzen ihres

Geliebten lebte, war sichtbar, ein gan

zes Wesen erschien von ihr durchdrungen

und gewandelt, und mit Stolz ertrug

er die Neckereien seiner Kameraden, ob

er denn den Josephsrock für immer tra

gen wollte.-

„So hoffte ich fest auf eine nicht

mehr ferne frohe Zukunft für meine

Cousine, bis ich plötzlich aus meiner

guten Zuversicht geriffen wurde. Es

war kurz vor meiner Hochzeit; ich kam

eben von meiner Braut, die mir die

Modistinnen und Schneiderinnen noch

vor Ablauf meiner ohnehin kurz bemes

jenen Zeit entführt hatten, und trug

meine Träumereien in eins der damals

sehr besuchten Cafés, wo ich mich auf

ein Außenplätzchen setzte. Der Mai

abend war lau, hin und wieder wehte

mir die leichte Luftbewegung den Veil

chenduft aus den Körbchen der Blumen

mädchen zu, die sich zwischen den Sitz

plätzen der Besucher hindurchdrängten.

Um mich her summte die Unterhaltung

der gesprächigen Menschenmenge, aus

der geöffneten Saalthür drangen gleiche

Laute. Nur in dem kleinen Neben

raume, in den ich, ehe ich mich setzte,

einen flüchtigen Blick durch das Fenster

geworfen hatte, war es still, wenigstens

übertönte das Geräusch umher die etwai

gen unwillkürlichen Ausrufe oder ein

unbeherrschtesAufstöhnen ausderGruppe

der Spieler, die in der entferntesten

Ecke um den von einer Lampe erleuch

teten Tisch saßen. Ich dachte nicht mehr

an sie. Angenehme Bilder eigener Häus

lichkeit traten vor meine Augen, und in

der weichen Stimmung des Glücklichen

hegte ich warme Wünsche für das Ge

schick meiner Angehörigen, namentlich

das der lieben Else, die noch erharren

und erkämpfen mußte, was ich schon in

Händen hielt. Plötzlich erklang der

Name dessen, an dem dies ersehnte Glück

hing, vor meinen Ohren und schreckte

mich aus meinen Träumen. Der Kell

ner wies einen Knaben in das Neben

gemach des Saales. Meine Stimmung

war durch diesen kleinen Zwischenfall

wie mit einem Schlage geändert, und

voll Unbehagen blickte ich wartend nach

der Saalthür. Die Zeit schien mir end

los, bis der Knabe zurückkam–allein!

Die Thränen in seinen Augen vermehr

ten meine Befürchtungen. «Ich wollte

den Herrn Doctor so gern gleich mit

haben!», sagte er auf meine Frage unter

ausbrechendem Schluchzen, «sie hielten

ihn aber fest! Und Vater spricht schon

nicht mehr und kann sich nicht bewegen!»

Ich versprach dem Kinde, den Doctor

unverzüglich zu schicken, merkte mir

seine Adresse und trieb es zu schneller

Rückkehr. Dann eilte ich durch den

Saal in das Nebencabinet. Da trat

mir Harder in der Thür entgegen, blaß

und mit fieberhaft blitzenden Augen.

Seine Kameraden folgten ihm und woll

ten ihm zureden. Er zuckte fast schmerz

haft zusammen, als ich seinen Arm

faßte, und sah mich mit einem trostlosen

Blicke an.

„«Lassen Sie den Sterbenden nicht

länger warten!», sagte ich und fühlte,

daß Strenge in meinem Tone lag. Ich

rief einer vorbeifahrenden Droschke zu,
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und wir fuhren stumm bis zur Woh

nung des Kranken.

„Harder hatte sichgesammelt und stieg

in die Kellerräume hinab. Ich brauchte

nicht lange zu warten, nach einigen Mi

nuten stand er wieder neben mir. «Ich

kam zu spät!», sagte er tonlos. «Frei

lich», fügte er hinzu, «hätte ich das

Leben nicht retten,nur hinhalten können!»

„Wirgingen schweigend weiter. Mir

war die ganze Welt plötzlich verwandelt,

denn das Glück der armen Else schien

mir nach diesem Ereignisse kaum noch

möglich zu sein. Ich grollte von Her

zen meinem Gefährten, der doch so vom

Misgeschicke und von Selbstvorwürfen

niedergeworfen schien, daß er eher

Mitleid als Feindschaft herausforderte.

„«Seit wann spielen Sie wieder?»

fragte ich endlich. Er antwortete nicht

gleich. Plötzlich riß er sich aus seinem

Brüten auf und schritt schnell und kräf

tig vorwärts.

„«Seit heute!» antwortete er. «Ich

konnte dem Drängen der Kameraden

nicht widerstehen! Leider», fuhr er

leichthin fort, «habe ich eine große Fer

tigkeit im Verlieren! Aber mit den

paar Thalern Schulden werde ich mich

schon abfinden!»

„Seine Heiterkeit war gezwungen,

ich hätte sie ihm gern erlassen. Auch

verfiel er, während ich stumm neben ihm

dahinschritt, wieder in sein Nachdenken

und schien meine Gegenwartzu vergessen.

„«Wenn ich nur einmal Fräulein

Else sprechen könnte!» sagte er plötzlich

ganz unvermittelt.

„«Lassen Sie meine Cousine!» ant

wortete ich ziemlich kurz. «Aber –»,

fuhr ich zögernd fort, «wenn ich Ihnen

in Bezug auf Ihre Spielschuld helfen

kann –»

„Er beachtete die letztenWorte nicht.

„«Kommt Fräulein Warbeck nichtzu

Ihrer Hochzeit?» fragte er.

„«Herr Doctor», sagte ich sehr ernst,

«Sie werden doch nicht verkennen, daß

das eben Geschehene. Ihre Aussichten

auf Erfüllung Ihrer Wünsche, die Emil

und ich bisjetzt befürworteten, sehr er

schwert? Ja, Else kommt zu meiner

Hochzeit. Wir hatten die Absicht, vom

Onkel die Erlaubniß zu erbitten, Ihnen

ein Wiedersehen zu gönnen. Wie die

Sachen liegen, würde sich die Bitte nicht

mit meiner Wahrheitsliebe vertragen.»

„Er schwieg eine Weile. Ich sah

ihn von der Seite an. Er hatte die

Brauen dicht zusammengezogen und biß

sich die Lippe. Endlich athmete er tief

auf, reichte mir die Hand und sah mich

mit dem offenen Blicke an, der ihn zu

zeiten unwiderstehlich machte.

„«Nur Eins!» bat er. «Erlauben

Sie mir, IhrenPolterabendzubesuchen,

ganz flüchtig, auf ein paar Minuten!

Ich will sie nur sehen, nicht sprechen.

Sie haben mein Wort!»

„Konnte ich so grausam sein, ihm

diese bescheidene Bitte zu verweigern?

Ich durfte ihm trauen, er beabsichtigte

keine Täuschung. Aber mir war nicht

wohl, als ich ihm zusagte. Mir schien

es, als hätte diese Einwilliguug etwas

Verhängnißvolles. Ich sehe ihn noch

vor mir. Es war am Ausgange des

Thiergartens, am Brandenburger Thore,

wo wir uns einen Augenblick, Hand in

Hand, gegenüberstanden, bevor wir uns

trennten. Der Mond beschien ein blas

es, feines Gesicht, in dem die Augen

fieberhaft glühten. Mir war es, als

flehten seine Blicke leise um Hülfe und

als klammerte sich die Hand, welche die

meine preßte, wie die eines Ertrinken

den an seinen Retter. Wir blieben

stumm und gingen auseinander, wie

von fremder Macht regiert. Sein Schick

jal stand bereits in den Sternen ge

schrieben, ich war unvermögend, den

Spruch aufzuhalten.



„In den nächsten Tagen war ich

mir begreiflicherweise selbst zu wichtig,

als daß für andere viel Raum in mei

ner Seele gewesen wäre. Emil hatte

dafür gesorgt, daß Else von meinerBe

gegnung mit Harder Kenntniß erhielt;

es schien uns beiden Pflicht, ihr nichts,

was ihren Geliebten betraf, zu ver

schweigen. Sie war mit ihrer unzer

trennlichen Begleiterin bei den Aeltern

meiner Braut angekommen, ich sah sie

hin und wieder dort, aber zu eingehen

den Unterhaltungen bot sich uns keine

Gelegenheit. Die Vorbereitungen zu

unserm Feste hoben alle Familienord

nung und gemüthliche Vereinigung auf.

Nur ein kleiner Vorgang, den ich da

mals nicht besonders beachtete, den ich

mir aber später wieder ins Gedächtniß

rief, brachte mich mit den jungen Mäd

chen zusammen.

„Es war am Tage vor meinem

Polterabende. Ich benutzte eine freie

Stunde, um bei meiner Braut einzu

sehen. Als ich michdemHause näherte,

sah ich von der andern Seite Lina, mit

Schachteln und Packeten beladen, heran

kommen. Harder ging neben ihr, an

gelegentlich zu ihr sprechend. Vor der

Thür reichte er ihr einen Brief; sie zö

gerte, ihn anzunehmen, aber er redete

zu, bis sie es that. Dann ging er

schnell weiter und traf nach den ersten

Schritten auf mich. Er erröthete, wie

ein auf verbotenen Wegen ertappter

Schulknabe, sah mich aber beim Gruße

sogleich wieder frei und vertrauensvoll

an und rief im Vorübergehen fröhlich:

«Bei Philippi sehen wir uns wieder!»

„Um nicht indiscretzu sein, beschloß

ich, dem Gesehenen nicht nachzuforschen.

Im Wohnzimmer traf ich meine Braut

und Else, die über Toilettenfragen ver

handelten, in die sie mich hineinzogen.

Nach einiger Zeit kam Lina mit den

eingekauften Sachen. Sie war auf

fallend erregt und todtenblaß. Meine

Braut und Else riefen zu gleicher Zeit:

«Was ist vorgefallen?» Lina erschrak

und suchte sich zu sammeln. Sie stot

terte allerlei Erklärungen hervor: Es

wäre zu heiß, sie hätte sich zu sehr be

eilt auf dem Wege und anderes mehr.

Die jungen Mädchen kehrten zu ihren

Hammeln, d. h. Spitzen und Schleifen,

zurück, und ich bemitleidete im stillen

das arme Wesen und deren feuriges

Herz mit dem Mangel an nothwendi

gem Zubehör.

„«Was für Blumen trägst du mor

gen?» übertönte plötzlichLina's Stimme

mit eigenthümlich schrillem Tone die

Plaudereien der andern beiden.

„«Bitte, nimm Rosen», rief meine

Braut. Sie trat zu einer Vase auf

dem Sofatische. «Was meinst du zu

diesen gelben? Du sollst sie morgen

Abend frisch haben. Sie würden gut

zu deinem schwarzen Haare stehen!»

„Else erröthete tief. «Ich liebe die

dunkelrothen so!» sagte sie leise.

„«Zu deinem blauen Kleide solltest

du nur weiße nehmen!» erklang es wie

der von Lina's Lippen, die jede Silbe

mit Anstrengung hervorpreßten.

„Nach einigem Zögern stimmte Else

zu. Die kleine Eitle wurde von der

Eigenartigkeit des Schmuckes verführt,

derdurch seine Einfachheit ein Verzichten

auf Verschönerung ausdrückte.“

Als Herr von Winter hier eine kleine

Pause machte, flog es einen Augenblick

über das Gesicht seiner Frau wie die

Lust zu einer neckenden Entgegnung.

Aber sie schwieg; auch sie war von der

Spannung ergriffen, die Natalie jede

Unterbrechung fürchten ließ. Herr von

Winter fuhr also unbehindert fort:

„Selbstverständlich erzähle ich euch

von dem Feste nur das eine, das sich

auf die Hauptperson meiner Geschichte

bezieht, und so sind nur einige Augen



490
Unsere Zeit.

blicke zu erwähnen an jenem Abende,

ein Bild, das eben wieder lebendig vor

mich tritt.

„Die Vorstellungen sind beendet.

Das Brautpaar sitzt, von der Familie

und den nächsten Freunden umgeben,

auf den Ehrenplätzen. Die Spieler sind

gegangen, um sich umzukleiden. In der

Menge der Gäste, nahe der Ausgangs

thür, steht Harder. Schon während der

letzten Vorstellung war er eingetreten

und hatte wie gebannt auf die reizende

Regimentstochter geblickt, die dem Bräu

tigam den Glückwunsch seiner Kameraden

brachte. In unerklärlicher Aufregung

sieht er jetzt unverwandt nach dergegen

überliegenden Thür, zu der die Umge

kleidete wieder eintreten soll. Röthe

und Bläffe wechseln jäh auf seinem Ge

sicht. Nicht weit davon steht, von ihm

unbeachtet, die kleine Lina. In athem

loser Spannung hängen ihre Augen an

seinen Zügen. Es ist, als erwarte sie

eine Katastrophe. Hin und wieder

schweift ein schneller Seitenblick nach der

Thür, die er im Auge hat, um sogleich

wieder zu ihm zurückzukehren. Sie

achtet nicht darauf, daß sie durch ihr

auffälliges Wesen bemerkt wird, daß hin

und wieder jemand auf sie aufmerksam

macht. Freilich kümmern sich die mun

tern Gäste nicht lange um die immer

sonderbare Gespielin eines viel inter

effantern Wesens, das heute die Köni

gin der jungen Brautgesellschaft ist.

„Da kommt sie. Wie sie lächelt und

strahlt! Wie bezaubernd die weißen

Rosen in dem blauschwarzen Haare aus

sehen! Sie hat ihn wohl bemerkt, ehe

sie fortging; jetzt blickt sie voll nach ihm

hin, ihre Augen treffen sich, sie lächelt

verstohlen: Liebe, Verzeihung!

„Leise öffnet und schließt sich die

Thür – er ist nicht mehr da. Jetzt

entsteht eine Verwirrung in der Gesell

schaft, es ist jemand ohnmächtig gewor

den. Die kleine Lina! Man bringt sie

fort. Das arme Ding kann nicht so viel

aushalten wie andere, sie hat sich in

den letzten Tagen bei den Festvorberei

tungen zu sehr angestrengt. Else sieht

plötzlich niedergeschlagen und müde aus,

aber sie faßt sich und ist bald wieder

die Königin im Kreise der Tanzenden.

„Das war das Bild, das ich sah

und das mich so ergriff, ohne daß ich

doch seine Bedeutungkannte. Aber lange

sollte ich nicht im Unklaren bleiben.

Einige Tage nach der Hochzeit waren

meine Frau und ich im Hause der

Schwiegerältern, um Else und Lina, die

sich zur Abreise rüsteten, noch einmal

zu sehen. Da trat Emil herein mitder

furchtbaren Nachricht. Ich wollte ihm

die Worte abschneiden, daß die arme

Else es nicht hören sollte. Und doch

war nichts daran zu ändern, und es

nützte nichts, es ihr zu verheimlichen.

Er war todt. In der Nacht, die jenem

Wiedersehenfolgte, hatte er sich erschossen.

„Else sah ihren Bruder an mit gro

ßen, starren Augen, in ihrem Gesicht

war kein Blutstropfen, und doch schien

es, als konnte sie noch nicht verstehen,

was die wenigen Worte enthielten. Auf

die kleine Lina hatte niemand geachtet.

Ein Krampf mußte sie zuerst gefaßt und

stumm gemacht haben. Jetzt lachte sie

laut und unaufhaltsam, dann riß

sie ein Papier aus der Tasche, warf es

auf den Fußboden und wollte sich hin

ausstürzen. Emil faßte sie mit beiden

Armen und hielt sie fest. Da brach sie

willenloszusammmen. Wir brachten sie

auf ihre Stube, und meine Schwieger

mutter sorgte für weiblichen Beistand.

Als wir ins Wohnzimmer zurückkehrten,

winkte Else ihren Bruder zu sich. Sie

stand noch an demselben Platze am

Tische, den sie fest mit der Hand faßte,

als könnte sie dadurch das Zittern be

zwingen, das ihren Körper schüttelte.
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Meine Frau, die bei ihr zurückgeblieben

war, hatte sich vergeblich bemüht, ihr

zuzusprechen. Es war, als hörte sie

nichts. Jetzt wies sie auf den am Bo

den liegenden Brief und stieß einige un

deutliche Flüstertöne aus.

„Emil legte den Arm um sie, zog

sie auf einen Stuhl und blieb neben

ihr stehen. Auch meine Frau hielt sich

in ihrer Nähe. Ich nahm, auf einen

Wink meiner Schwiegermutter, das Pa

pier auf. Es war ein Brief an Else,

mit dem Namen des Verstorbenen unter

zeichnet. Mir fiel sogleich der Vorgang

ein, den ich zwischen Harder und Lina

beobachtet hatte. Der Brief war also

unterschlagen! Ich legte in großer Be

wegung das Schreiben vor meine Cou

sine auf den Tisch und winkte den An

wesenden, sie allein zu lassen. Wir

gingen hinaus. Nur Emil blieb zurück

und setzte sich, von seiner Schwester un

bemerkt, in einiger Entfernung von ihr

nieder.

„Wir drei warteten in der Neben

stube. Es war unheimlich still dadrin

nen. Dann hörten wir Emil’s Stimme

dicht an der Thür: «Wo willst du hin,

Else? Sprich doch zu mir!»

„Sie traten zu uns hinaus, er hielt

sie im Arme, sie ging unsicher und

lächelte vor sich hin. Dann reichte sie uns

die Hand und sagte jedem leise Adieu!

„Emil liefen die Thränen über die

Backen, meine Frau und ihre Mutter

hatten Mühe, ihr Schluchzen zu unter

drücken, mir selbstginges nicht vielbesser.

„Unter den Hochzeitsgästen war eine

junge Cousine gewesen, die sich bereit

zeigte, die Verwandten aufihrer langen

Postreise zu begleiten und vorläufig bei

ihnen im Hause zu bleiben, da Else

voraussichtlich nicht so bald im Stande

sein würde, ihre bisherigen Pflichten

wieder aufzunehmen. Emil drückte mir

beim Abschiede den Brief in die Hand,

den Else nach dem Lesen achtlos fallen

gelassen hatte.“

Herr von Winterging schnell hinaus,

er wollte die ungelegene Pause möglichst

verkürzen. DieFrauen warteten inbanger

Spannung, ohne ein Wort zu wechseln.

„Da lag er noch!“ sagte der Wieder

eintretende, „unter alten Papieren in

meinem Bureau.“ Er nahm das in den

Brüchen abgenutzte Blatt auseinander

und las:

„Meine Else!

Verlange nicht, daß ich Dich an

ders nenne! Du bist mir so nah wie in

jenem einzigen Augenblicke an dem ro

then Rosenbusche. Seitdem habe ich

Dich nur inder einen furchtbaren Stunde

verloren, von derDu durchDeinen Vet

ter gehört hat. Kann sie die Macht

haben, Dich mir zu entfremden? Die

Ungewißheit kann ich nicht tragen. Bin

ich Deiner Liebe sicher, so will ich mit

neuemMuthe in der Verbannung weiter

leben, bis mich Dein Vater als Deiner

werth erkennt. Trage am Abend vor

der Hochzeit, wenn die Aufführungen

vorüber sind, rothe Rosen in Deinen

schönen, schwarzen Locken, zum Zeichen,

daß Du mich noch liebt. Bist Du nicht

mehr mein, so gib es mir zu erkennen

durch weiße Rosen im Haar!

Im Leben und Tode

Dein Erich.“

Herr von Winter legte das Papier

wieder zusammen. Die Erzählung war

aus. Natalie hielt sich nicht länger.

Ihre zurückgedrängte Erregungwährend

der unheilvollen Geschichte machte sich

in unaufhaltsamem Schluchzen Luft.

Frau von Winter, der selbst die Thrä

nen an den Wimpern hingen, brachte

ihr Englisches Salz und sprach ihr trö

tend zu, während Nataliens Vater

schuldbewußt und verlegen danebenstand.

„Aber,Kind!“ sagte er endlich, „das
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ist ja schon – na, wie lange her? Die

vor dir geborenen Geschwister starben,

so ist es dreißig Jahre her! Die Be

theiligten haben es selbst schon ver

schmerzt! Dein Mitleid istdochjedenfalls

unzeitig. Seitdem ist täglich Schlim

meres in der Welt vorgefallen. Ver

gleiche dies damit, und du wirst die

Verlegenheit der Wahl haben, worüber

du so herzbrechend weinen sollt!“

„Na, Traugott, das ist doch kein

Trost!“ sagte Frau vonWinter zwischen

Lachen und Weinen.

Aber Nataliens Thränen versiegten

wirklich beider Zumuthung, sich für das

universelle Herzeleid zu ergießen.

„Wo ist die unglückliche Ele?“

konnte sie endlich fragen.

„Sie lebt gesund und zufrieden in

Lärz bei Emil, dem Pastor. Auch Lina

ist im Hause, und die Cousine, welche

damals schnell mit ihrer Hülfe eintrat,

kehrte nach langer Abwesenheit wieder

dorthin zurück. Lärz scheint sich zur

Colonie für ältliche weibliche Warbecks

zu eignen.“

„Siehst du wol!“ rief Frau von

Winter, „trotz der schlummernden Ro

mantik in dem weltentrückten Dörfchen

kann eine an Geselligkeit und Be

wunderung gewöhnte junge Schönheit,

wie Natalie, sich da unmöglich begra

ben!“ Sie beugte sich lachend zu ihr,

in der Hoffnung, das ihr sonst selten

fehlende Echo ihrer Heiterkeit zu er

wecken. Aberdiesmalwurdesie enttäuscht.

„Fürchte nichts für mich, Mama!“

sagte Natalie. „Denkst du, ich könnte

es aushalten, Else nicht zu sehen? Der

Arzt will ja eine gänzliche Veränderung

der Verhältnisse für mich. Vielleicht

thut es mir gut, aus meinem ungetrüb

ten Dasein einmal in ein Leben zu

blicken, dasvon einem großen Schicksals

schlage verdunkelt ist. Laßt mich nur

zu Else Warbeck gehen!“

Obwol Natalie an einem Sonnabend

eintraf, dessen Bedeutungfür einen Pfar

rer ihr erst später klar wurde, holte sie

derPastor Warbeck selbst von der Bahn

station. Ihr schien die Fahrt durch den

winterlichenWald sehr interessant, allein

mit einem derBetheiligten der Geschichte,

die ihr noch so lebendig im Sinne lag.

Er hätte stumm sein können, ohne von

seinem Nimbus zu verlieren. Aber der

Pastor, der ihre Voreingenommenheit

für seine Person nicht kannte, nahm seine

Pflicht, den jungen Gastzu unterhalten,

etwas zu schwer. Er war sichtlich in

Verlegenheit, ausreichenden Gesprächs

stoff auf einem ihren Interessen gemein

samen Boden zu finden, und nachdem

das Kapitel über Leben und Ergehen

der Verwandten erschöpft war, zündete

er eine Cigarre an, that einige kräftige

Züge und fragte dann um Nataliens

Erlaubniß. Durch diese Beschäftigung

wurden die Gesprächspausen natürlicher

und scheinbar gegen den Willen des

Sprechenden herbeigeführt, der sich nun

ganz behaglich fühlte. Bald hatten sie

sich in das Verhältniß von Onkel und

Nichte gefunden und machten Pläne für

ihr winterliches Beisammensein.

„Nähen Sie sich ein Wirthschafts

kleidchen“, schlug er vor, „und helfen

Sie meiner Frau kochen und backen!

Das wird Ihnen gesund sein. Nach

mittags können wir studieren. Wie wäre

es mit Kirchengeschichte?“

Sie erschrak.„LieberKunstgeschichte!“

sagte sie rasch.

„Auch dazu kann Rath werden! Sie

müssen wissen, daß unser Haus sehr

vielseitig ist, nur ich kann mitdemGe

wünschten nicht dienen. Sehen Sie, da

ist Lärz!“

Der Weg hatte eine plötzliche Bie

gung gemacht. Natalie war entzückt.

Das Dorf schien auf dem großen See

zu schwimmen.
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„Wie hübsch muß es hier imFrüh

linge sein!“ rief sie.

„So überzeugen Sie sich nur selbst!

Ja, Kunstgeschichte können Sie treiben.

Finden Sie nur die Lehrkräfte heraus!

Mit meiner Frau sind hier fünf weib

liche Warbecks, denn das kleine Frauen

zimmer wird auch dazu gerechnet.

Fremde nennen sie immer Fräulein

Warbeck. So, da sind wir! Das ist

meine Frau, da meine Tochter und da

die drei Tanten des Hauses! Nun be

helft euch, Kinder, und laßt mich an

die Predigt gehen!“

Die Angekommene wurde herzlich

begrüßt, ins Zimmer gezogen und mit

Hülfe vieler Hände von ihren Hüllen

befreit.

„Sie bringen uns ein neues Ele

ment in unsern kleinen Kreis, liebe Na

talie!“ sagte die Hausfrau, als sie sich

um den Kaffeetisch gereiht hatten und

das junge Mädchen anfing, sie zu be

dienen. „Sehen Sie nur, wie meine

Else über ihre Kaffeekanne weg die

Augen öffnet vor der fremden Cousine,

als sähe sie ein andersgeartetes Wesen!

Ja, unsere Weise wird Ihnen ebenso

neu sein wie uns die Ihre. Gebe Gott,

daß wir uns zum Segen sind!“

„O, mir sind Sie nicht alle fremd!“

brach Natalie aus, fuhr aber, sich besin

nend, schnell fort: „Und mich kennenSie,

wenn Sie überhaupt junge Mädchenken

nen. Ich bin ein Schablonenmensch!“

„Wer weiß“, sagte lächelnd eine

Tante mit noch dunkelm Haare, dieNa

talie sehr anziehend war durchdie edeln

Züge und die würdevolle Haltung. „Wir

merken oft erst durch die Reibung mit

fremden Elementen, was wir sind, und

daßwir uns nichtdauernd der Schablone

fügen können.“

Natalie horchte gefesselt. „Das ist

Else!“ rief es in ihr. Sie blieb ihr die

Gegenantwort schuldig und starrte sie an.

„Wann hast du das gemerkt, Tante

Muse?“ rief ihre Nichte, deren aufge

regte Stimme es verrieth, daß sie be

achtet sein wollte.

„Sachte, achte!“ lächelte die Ge

fragte. „Du willst wol das Cousinchen

gleich in die Seelenlabyrinthe führen!“

„O, mit dir, Tante Muse! Du hast

ja das Wunderknäuel!“ erwiderte die

junge Weisheit rasch mit einem nied

lichen Seitenblicke auf Natalie.

Die beiden andern Tanten hatten

noch nicht gesprochen. Die eine war

eine kleine, ganz zusammengeschrumpfte

Gestalt,mitgelben, unförmigen Gesichts

zügen und düstern, schwarzen Augen.

Auch die Haare waren noch ganz dunkel.

Natalie hatte keinen Zweifel, daß dies

die unglückliche Lina war. DieGegen

wart der Fremden schien sie nicht zu

interessieren. Lebte überhaupt in diesem

Wesen noch ein Interesse?

„Ich glaube, er will Milch!“ sagte

sie plötzlich zu ihrer Nachbarin. Dies

war eine Dame mit noch fast jugend

licher Gestalt, aber ganz weißem Haar

und sehr verfallenen Zügen, aus denen

man nicht mehr errathen konnte, ob sie

einst schön oder häßlich gewesen waren.

Sie stand rasch auf und griff nach

einem Topfe auf dem Tische. Erst jetzt

bemerkte Natalie ein Hündchen, das sich

dicht an die Füße der Dame geschmiegt

hatte und sich nun schwanzwedelnd auf

stellte.

„Tante Spitzchen,verzeih'! Ichwerde

gleich welche wärmen!“ sagte Else mit

schuldbewußtem Tone.

Die Dame sah aus, als ob sie wei

nen wollte. „Else!“ rief sie kläglich,

„wenn er fordert, muß er sie haben,

sonst bekommt er Leibschmerzen. Armes

Azorchen!“ schmeichelte sie mitzärtlicher

Stimme, die noch sehr klangvoll war,

und nahm den Hund auf den Arm,
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„wirst du ganzvergeffen über den neuen

Eindrücken?“,

„Habe ich das auf dem Gewissen?“

fragte Natalie belustigt.

Aber ihr scherzender Ton wurde von

Tante Spitzchen übel empfunden. Sie

sah sie prüfend und mistrauischan. Na

talie beeilte sich zu versichern, daßAzor

der hübscheste Hund sei, den sie gesehen

hätte, und daß sie es sich nicht vergeben

würde, wenn er durch sie in seinen Rech

ten verkürzt wäre.

Das Gesicht von Tante Spitzchen

erhellte sich. „Dann merken Sie es

sich!“ sagte sie und trat mitihrem Lieb

linge dicht vor Natalie hin. Dieser sah

sie aus klugen Augen an, sodaß sie

überzeugt war, er wachte in seinemIn

tereffe über ihre Aufmerksamkeit, wäh

rend seine Herrin sprach:

„Ich könnte einmal krank sein –“

„Dann ist ja Tante Hexchen da!“

rief Elje muthwillig dazwischen.

„Auch Tante Hexchen kann krank

werden, und wer denkt dann daran!

Also morgens eine Tasse Milch mit

Buttersemmel–“, und nun mußte Na

talie sich den Speisezettel für Tante

Spitzchen's Baby merken. „Die Milch

nachmittags nur, wenn er fordert! Es

hängt davon ab, wieviel er zu Tisch

genoffen hat.“

Natalie wiederholte alles ohne Feh

ler, undAzor wedelte mitdem Schwanze

und bekam einen Kußvon seiner Herrin.

Inzwischen war die Milch warm ge

worden, und Tante Spitzchen zeigte Na

talie, wie Azorchen sie trinken mußte.

„Für den Fall, daß Sie mich ein

mal vertreten!“ sagte sie und klopfte

der Gelehrigen aufdie Schulter. „Nicht

eifersüchtig sein, TanteHexchen!“wandte

sie sich zu dieser und reichte ihr die

Hand. Ueber das Gesicht des kleinen

Geschöpfes zuckte es schmerzlich und ein

Blick warmen Gefühls fiel aus den sonst

so düstern Augen auf Tante Spitzchen.

Tante Muse schien sie keine Beachtung

zu schenken. Wie ein so gleichgültiges

Beisammenleben nach ihrer Vorgeschichte

möglich war, konnte Natalie nicht ver

stehen.

Tante Spitzchen bereitete sich nun

vor, Azor spazieren zu führen; Tante

Hexchen, welcher die kalte Winterluft

nicht bekam, packte die zarte Gestalt der

Freundin sorgsam in Pelze und knüpfte

auch dem Hunde ein Deckchen um.

Tante Muse entfernte sich mit Else auf

eine Lehrstunde.

„Es ist eigentlich nicht richtig, daß

wir dem Kinde seinen Willen mit den

Namen lassen“, sagte Tante Warbeck,

als die andern sich entfernt hatten, zu

Natalie. „Aber sie haben sich einge

bürgert,trotz meinesanfänglichen Sträu

bens. Die alten Tanten nennen sich

selber gegenseitig lieber damit als mit

ihren Taufnamen.“

Natalie fragte, ob ihr Cousinchen

nicht ihrer Tante Else gliche. „Sie ist

ihr Ebenbild“, war die seufzende Ant

wort. „Möchte nur ihr Schicksal ein

freundlicheres sein!“

„Tante Else ist aber immer noch

schön!“ rief Natalie enthusiastisch, „und

sicher ist sie ganz befriedigt!“

Tante Warbeck sah etwas verwundert

aus. „Die Jugend idealisiert gern!“

sagte sie dann lächelnd.

Natalie misfiel diese geringschätzige

Duldsamkeit, und sie fragte sich dagegen,

ob denn das Alter blind mache.

Später brachte Tante Warbeck sie

nach oben in das Unterrichtszimmer.

„Nehmt nur das Cousinchen auf“, sagte

sie, „und schließtzu ihren Gunsten etwas

früher ab!“ Sie entfernte sich in häus

lichen Angelegenheiten.

Natalie bat die beiden, sich nicht

stören zu lassen, und hörte noch den

letzten Theil von TanteMuse'sVortrag.
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Sie war eine wirkliche Gelehrte. Na

talie glaubte in ihrem berliner Institute

alles gelernt zu haben, was Frauen

überhaupt zugänglich war; aber das

Feld der Medicin war ihr denn doch

ein Buch mit sieben Siegeln. Und

hier docierte diese Frau ihrer aufmerk

jamen Schülerin über Nervensystem und

Blutumlauf mit so fließender Sprache,

daß Natalie es bald aufgeben mußte,

dem fremden Ideengange zu folgen.

Else aber war so von dem Stoffe in

teressiert, daß sie nicht einmal durch die

Gegenwart desGastes davon abgezogen

wurde und, durch kluge Zwischenfragen

und Einwendungen, die Tante zu immer

neuen Ausführungen anregte.

Da brach diese plötzlich ab. „Ge

nug!“rief sie, „wir sind ungastlichgegen

unser Cousinchen!“

Natalie eilte auf sie zu und ergriff

ihre Hand. „Tante Muse!“ rief sie,

„wie glücklich ist Else,daß sie von Ihnen

lernen kann!“

„Else und ich machen uns gegensei

tig glücklich!“ sagte sie. „Mir ist es

eine Genugthuung, mein geliebtes Kind

vor dem so häufigen Frauenlose zu be

wahren, mit den schönsten Gaben in

geistigem Nichtsthun zu verkümmern.

Sie wird gewappnet sein, den Schicksals

schlägen standzuhalten“, fuhr sie fort,

indem sie leise über den glänzenden,

blauschwarzen Scheitel des schönenMäd

chens strich, „und wenn Unglück meinen

Liebling trifft, so wird er im Schaffen

die erlösende Befriedigung finden. Wel

ches volle Menschenlos wäre ohne

Schmerz und harte Kämpfe! In meinen

Jahren weiß man, daß niemand leer

ausgeht. Wenn unser Geist im Ewigen

seine Heimatgefunden hat, so kann er in

der persönlichen Noth nicht untergehen.“

Natalie hielt noch ihre andere Hand.

Leise und voll tiefster Ehrfurcht führte

sie sie an ihre Lippen.

Es wurde der jungen Berlinerin

nicht schwer, sich in diesem Hause ein

zuleben: der erste Tag hatte ihr deut

lich gezeigt, was von jedem Familien

gliede zu erwarten war. Bald fühlte

sie eine bedeutende Besserung in ihrem

Befinden, die sie nur zum Theile der

Luftveränderung und der ruhigern, ge

sundern Lebensweise zuzuschreiben hatte.

Sie nahm an Else's Stunden bei Tante

Muse theil, wo in ernster Arbeit sich

ihr eine neue Welt erschloß. Bisjetzt

hatte sie noch nie gedacht, das wurde

ihr plötzlich klar, und dies Brachliegen

der höchsten Kraft hatte sie so elend ge

macht. Mit Beschämung sah sie auf

ihr bisheriges, müßiges Leben. Wie

niedrig hatte sie sich gestellt! Nur auf

sich selbst war sie bedacht gewesen und

zwar ausschließlich auf ihren Körper.

Nun lernte sie ihren eigenen Werthver

stehen, indem sie sich als Glied dergro

ßen menschlichen Gemeinschaft fühlte,

die von jedem von uns fordert, daß er

sich das Recht, in ihr zu leben, verdient

durch treue Ausnutzung der ihm gege

benen Kräfte.

In ihren Freistunden zeigte sichNa

talie jederzeit bereit, Else's wirthschaft

liche Beschäftigungen zu theilen, die bei

den mühelos von der Hand gingen.

Natalie begriff nicht, warum man von

dieser Art Arbeit so viel Redens machte

und sogar dafür ein volles Menschen

leben forderte. In dem Pfarrhause war

das Materielle keine lebenvernichtende

Macht.

Nicht selten begleitete Natalie Tante

Spitzchen und Azor auf ihren Spazier

gängen. Dann unterhielten die beiden

Menschen sich ausschließlich von den

Eigenarten des Thieres, das oft in sei

nem Umherlaufen innehielt und sie auf

merksam ansah, als wollte es sich über

zeugen, ob auch wirklich von ihm die

Rede sei.
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„Glauben Sie nicht, liebe Natalie,

daßAzorchen’sBadewasser einen kleinen

Zusatz haben müßte, vielleicht einen Tag

von Bouillon, zur Stärkung der Mus

keln, und den nächsten von Oel, zur

Pflege der Haut?“ Natalie versprach

nach Berlin zu schreiben, um sich die

einschlägigen Schriften darüber kommen

zu lassen. Tante Spitzchen war sehr

erfreut. „Denn sehen Sie, ich würde

ja nicht zögern, alles für das liebeWe

jen zu thun, aber man kann auch durch

ein Zuviel schaden. Ja, ja, du kleiner

Liebling, sieh mich nur so vergnügt an!

Du wirst sehen, es wird täglich schöner

für dich!“ -

Tante Hexchen war sehr verschlossen.

Sie sprach fast nie, hatte aber bestän

dig Aufmerksamkeiten für Tante Spitz

chen, die sich, den Verhältnissen gemäß,

auf den Hund bezogen. Freilich ging

ihr Natalie am liebsten aus dem Wege.

Sie konnte nicht darüber hinwegkommen,

daß man Tante Hexchen hier duldete,

in engster Nähe des Wesens, dessen Glück

sie vernichtet hatte. Eine Unterredung

mit dem Pastor gab ihr Licht darüber.

Er führte sie an einem milden Tage

in dem Garten umher und zeigte ihr

alle seine Anlagen, denen er vielMühe

widmete, und die in dem Sommerhalb

jahre ihm und den Hausgenossen große

Freude machten. „Schade“, sagte er,

und ein gutesGesichtwurde so traurig,

daß es ihr weh that, „jammerschade,

daß wir keine Rosen haben können!“

Natalie schwieg ergriffen, er merkte

ihre Bewegung. „Sie kennen die Ge

schichte meiner armen Schwester?“ fragte

er zögernd, und als sie stumm mitdem

Kopfe nickte, fuhr er fort: „In der er

sten Zeit nach jener schrecklichen Kata

strophe brachte der Anblick einer Rose

immer die gefährlichsten Zufälle hervor.

Sie redete irre, wollte fort, um ihn

vor der Gefahr zu warnen, und einmal

---

mußten wir sogar die unglückliche Lina

vor ihr retten. Sie wollte mit einem

Meffer auf sie losgehen. Ich hatte Linas

Anwesenheit nach ihrem Vergehen als

ein Kreuz betrachtet, das Gott uns auf

erlegte; als ihr Leben aber in Gefahr

kam, redete ich ihr zu, unser Haus zu

verlassen, ich wollte ihr ein anderes und

sichereres Heim verschaffen. Sie aber

bat demüthig, ihr die Gunst zu gewäh

ren, in der Nähe derer, die durch ihre

Schuld unglücklich geworden wäre, ihr

Leben zu verbringen. Sie wollte nichts

auf der Welt, als ihr an den Augen

absehen, was sie zu ihrer Erleichterung

thun könne. Die Gefahr fürchtete sie

nicht. So blieb sie, und meinen Groll

gegen die Arme habe ich nach und nach

überwunden. Seit jener Zeit ist unser

Garten ohne Rosen, und mit ihnen

scheint sich die Vergangenheit aus dem

Gedächtniffe meiner Schwester gelöscht

zu haben.“

„Sie hat es vergessen?“ rief Na

talie entsetzt.

. „Ist das nicht ein Segen?“ fragte

der Pastor dagegen. „Sollten wir ihr

nicht die Freiheit von derQualgönnen?

Sie ist zufrieden! Ja“, wiederholte er,

„sie hat alles, alles vergessen!“

Es war Nataliens Geburtstag.

Sie hatte eben in ihrem Zimmer die

Kiste geöffnet, die aus Berlin für sie

angekommen war. Die ganze Fläche

über den Geschenken bedeckten weiße

Rosen, die, auf feuchtem Mose liegend,

sich frisch erhalten hatten. Herr von

Winter wollte seiner Tochter ein Zeichen

geben, daß er jenes Abends und seiner

Erzählung gedachte. Sie saß noch im

Anschauen verloren und athmete den

feinen Duft der vollen Blüten ein, als

sich schnell die Thür öffnete und Tante

Spitzchen hereinstürzte, ihren Azor im

Arme, der in dicke Tücher gehüllt war

und nach Luft schnappte.
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„Er ist krank! Er ist krank!“ rief „Tante Else!“ bat Natalie und

sie. „Was soll ich thun? Helfen Sie, | schlang ihre Arme um sie. „Laß die

Natalie! Er stirbt!“ Natalie nahm | Vergangenheit! Lebe nur für uns, die

ihr das kleine Geschöpf ab, um es ge

nauer anzusehen.

Da, als Tante Spitzchen dicht am

Tische stand, fiel ihr Blick aufdie offene

Kiste. Und nun sah Natalie nichts als

sie, und wie Schuppen fiel es von ihren

Augen. Das war sie!

Sie stutzte, streckte zögernd die Hand

nach den Rosen aus, zog sie scheu wie

der zurück und beugte sich darüber.

Dann seufzte sie tief auf und strich sich

über die Stirn, mehreremal, als wolle

sie dort etwas beleben. Sie nahm

einige Blüten in die Hand und flüsterte:

„Rosen, weiße Rosen im blauschwarzen

Haar –.“ Plötzlich rief sie laut:

„Nun weiß ich alles! Er ist todt!

Erich!“ und leise wiederholte sie den

Namen, schmeichelnd, mehreremal. Dann

trat sie vor den Spiegel. „Wie bin ich

alt geworden!“ sagte sie, und die Thrä

nen liefen über ihre eingefallenenWangen.

Natalie saß regungslos da und sah

wie gebannt auf sie. Else, arme Else!

So konnte ein herbes Geschick einen

schönen Menschen wandeln! Diese Wirk

lichkeit entsprach wenig Nataliens Vor

stellungen. Aber Else war nie eine

Tante Muse, sie glich vielmehr einer

Rose, die vom Sturm zerstört war.

Da stieß der Hund auf Nataliens

Schoß leise, winselnde Töne aus. Else

zuckte zusammen und sah einen Augen

blick starr auf ihn hin. Ein Ausdruck

des Ekels zog über ihr Gesicht. Sie

stieß das kranke Thier, daß es auf die

Erde fiel.

„Es ist doch nur ein Hund!“ rief

sie, und dann brach sie in ein unauf

haltsames Schluchzen aus.

dich lieben!“

Sie sah die Bittende mit müden

Blicken an und schüttelte den Kopf.

„Bleibe du nur so lange bei mir“, sagte

sie, und lehnte sich wie ein schutzsuchen

des Kind an Natalie. „Du hast mich

gesund gemacht. Und –“, sie sah sich

ängstlich um, „laffe sie – du weißt–

nicht zu mir! Nun bring' mich zu Bett

und nimm die weißen Rosen mit!“

Sie lebte noch einen vollen Tag,

aber sie sprach nur abgeriffene Worte,

die verriethen, daß sie sich in die Zeit

der Jugend und Liebe zurückversetzt

glaubte. Alle, außer der armen Lina,

waren fast beständig in ihrer nähern

oder fernern Umgebung. Das unglück

liche Wesen fügte sich mit rührender

Ergebung darein, sich mit der Pflege

des Hundes abzufinden, der einige Tage

nach dem Tode seiner Herrin das nutz

los gewordene Leben endete.

Natalie legte die welken weißen Ro

jen in die Hände der Todten, die in

ihrem Sarge ruhte. Lange blieb sie

vor ihr stehen und sah in das starre

Antlitz. Da schloß sich ein Arm liebe

voll um sie, Natalie wandte sich und

blickte in Tante Muse's ernste Augen.

„Verstehst du?“ fragte sie leise,

„warum du hierher gekommen bist?“

Natalie nickte mit dem Kopfe und

flüsterte: „Ich weiß nun, daß auch für

uns Frauen das Leben mehr als ein

Spiel ist.“

„Und“, sagteTante Muse ebenso leise:

Hast du dich selbst gefunden,

Wohlauf, du Erdenkind!

Du wirst dich nicht verlieren

Im Lebenslabyrinth!

–---+S---–

Unsere Zeit. 1891. II. 32
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Der Zukunftsstaat im Spiegel des modernen Romans.

Von Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß.

Es geht ein tiefes Sehnen durch

unsere Zeit, durch diese Zeit, die sich

der größten Errungenschaften auf allen

Gebieten des menschlichen Wissens und

Könnens rühmt. Aber was nützt das

Dampfroß, wenn es den größten Theil

der Menschheit nur von einer Stätte

des Elends zur andern befördert, was

frommt der weltverbindende elektrische

Draht, wenn er das traurige Lied der

Menschheit singt: wie Volk gegen Volk,

Staat gegen Staat, Klaffe gegen Klaffe

in trostlos unfruchtbarem Kampfe auf

steht, wie die herrlichsten Blitze mensch

lichen Scharfsinns auf die Menschheit

selbst in der Gestalt neuer Vertilgungs

mittel undMordpläne herabgeleitetwer

den! Fürwahr, wer sich nicht an seinem

eigenen persönlichen „Glücke“ genügen

läßt, wer ein Herz hat für die Leiden

der großen Mehrheit, der muß mit dem

Dichter ausrufen: „Untröstlich ist's noch

allerwärts!“

Aber auch hier gilt der Nachsatz:

„Doch sah ich manches Auge flammen

und klopfen hört' ich manches Herz.“

Ja wohl, es flammt manches Auge, es

klopft manches Herz, aber nicht in Liebe

zu dem Bruder, sondern in wildrollen

dem Haß, in ungestümem, wahnwitzigem

Rachedurst gegen die kleine begünstigte

Minderheit der Gesellschaft, gegen jene

wenigen Glücklichen,die doch ebenso, wie

die andern, nur Producte unserer ganzen

socialen Entwickelung sind und deren

ganzes himmelschreiendes Unrecht darin

besteht, daß sie vom Zufall mehr be

günstigt worden sind als die übrigen.

Wie die Dinge heute liegen, scheinen

wir von einer Lösungder socialen Frage

weiter entferntzu sein alsjemals. Denn

diese Lösung kann naturgemäß nur durch

die in der Geschichte ewig wirkenden

sittlichen Kräfte, durchLiebe, Vertrauen,

Geduld, Barmherzigkeit, Gerechtigkeit,

vollzogen werden. Wohin wir aber heute

auch blicken mögen: aufder einen Seite

Haß, auf der andern tiefes Mistrauen

und blaffe Furcht.

Wenn wir nach dem Scheine ur

theilen wollten, müßten wir freilich zu

derartigen trostlosen Ergebnissen gelan

gen. Aber eine Bewegung wie die jo

ciale ist zu tiefgehender Natur, um nach

der leidenschaftlichen Form, die jeder

große Gedanke in der Weltgeschichte an

nimmt, bis er sich in seiner Verwirk

lichung geklärt hat, beurtheilt zu wer

den. Tausende von edlen Köpfen innen

ob der Antwort auf die Fragen der jo

cialen Sphinx, und die Dichter sind be

reits eifrig dabei, uns die Zustände zu

schildern, die eintreten sollen, nachdem

sich das grausame Ungeheuer mensch

lichen Wahns überwunden aufNimmer

wiederkehr in den Abgrund gestürzt hat.

Die Dichter! Sie waren immer die

Pfadfinder neuer Zeiten;vor ihrem Auge

zerriß der Schleier der Zukunft. Aber

auch unter ihnen gibt es wahre und

falsche Propheten.

Da ist zunächst Bellamy. Sein be

kannter „Rückblick aus dem Jahre 2000“

hat Millionen Herzen höher schlagen

laffen. Es ist nicht nur ein Paradies,

das er uns schildert, sondern auch ein

so glaubhaft geschildertes, alsdas über

haupt mit den Farben der Phantasie

geschehen kann. Daß der Kampf aller

gegen alle, wie er in unsern heutigen

wirthschaftlichenVerhältniffen thatsächlich

herrscht, eine Barbarei – oder sagen
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wir lieber: ein Irrthum?– ist, leuchtet,

wenn auch vielleicht nichtgleich demVer

stande, so doch unbedingt dem Gemüthe

ein. Sollte denn die Menschheit wirk

lich nur durch die Selbstsucht des Indi

vidualismus erhalten werden können,

oder sollte das Gesetz, aufGrund dessen

sie besteht, nicht gerade in dem Zusam

menwirken und gegenseitigen Austausche

der Kräfte zu suchen sein? Sollte dieses

Gesetz, das ja auch heute schon grund

sätzlich gar nicht geleugnet wird, niemals

weitere, umfassende Anwendung und

Durchführung finden können? Sollte

ferner der Gedanke, den sich ja das

Kapital unserer Zeit schon zu eigen ge

macht hat: daß größere Betriebe mit

verhältnißmäßig geringerm Aufwande

von Arbeitsmitteln mehr produciren, als

kleinere,– sollte dieser Gedanke niemals

seine Anwendung dahin finden können,

daß der größte Unternehmer, die All

gemeinheit, der Staat, mitden möglichst

geringen Mitteln das Meiste zu leisten

im Stande ist unddeshalb auch als allei

niger Kapitalist leisten soll? Bellamy

schildert die Entwickelung der von ihm

geträumten neuen Ordnung, nachdem er

die immer größere Concentration des

Kapitals in immer wenigern Händen

vorausgesetzt, folgendermaßen:

„Am Anfange des letzten Jahrhun

dertswar der Entwickelungsproceßdurch

die schließliche Consolidierung des ge

jammten Kapitals der Nation vollendet.

Industrie und Handel desLandes, nicht

mehr durch eine Gruppe unverantwort

licher, aus Privatpersonen bestehender

Corporationen und Aufsichtsräthe nach

eigener Laune und für eigenen Nutzen

geleitet, waren einem einzigen Aufsichts

rath, welcher das Volk repräsentierte, an

vertraut, um im Interesse und zum

Nutzen aller geregelt zu werden. Das

heißt, die Nation organisierte sich zu

einem großen Geschäftsverbande, in

welchem alle andern Verbände aufgin

gen; sie wurde der einzige Kapitalist an

Stelle aller andern Kapitalisten, der ein

zige Unternehmer, der letzte Monopolist,

der alle frühern und kleinern Monopole

verschlang, ein Monopolist, an dessen

Gewinn und Ersparniß alle Bürger theil

hatten. Die Epoche der «Ringe» hatte

mit dem «großen Ring» geendigt. Mit

einem Worte: dasVolk der Vereinigten

Staaten beschloß, die Leitung seines Ge

schäfts selbst in die Hand zu nehmen,

gerade so wie es hundert Jahre zuvor

die Leitung seiner Regierung selbst in

die Hand genommen hatte, indem es

sich jetzt zu industriellen Zwecken auf

genau derselben Grundlage organisierte,

auf welcher es sich damalszu politischen

Zwecken organisiert hatte. Endlich, selt

am spät in der Weltgeschichte, gewahrte

man die augenscheinliche Thatsache, daß

kein Geschäft so wesentlich das Geschäft

des Staates ist wie Handel und Ge

werbe, von denen des Volkes Lebens

unterhalt abhängt, und daß, diese Pri

vatpersonen anzuvertrauen, welche sie zu

ihrem Privatvortheil betreiben, eine

Thorheit ist, ähnlich der – doch bei

weitem größer als die –, daß man

einst die Functionen der politischen Re

gierung Privatpersonen überließ, welche

sie zu ihrer persönlichen Verherrlichung

führten.“

Wir wollen hier keine eingehendere

Kritik an dem sattsam besprochenen

Werke ausüben. Es wird uns indes

jen bei der Charakteristik einer andern

Schrift die Gelegenheit dazu geboten

werden.

In dem Berliner Volksschriften

verlage erschien vor einiger Zeit ano

nym unter dem Doppeltitel „Im Reich

der Frauen. Jedem das Gleiche“ ein

Roman, der sich in seinen Grundsätzen

fast überall an Bellamy anlehnt, in

32*
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folge seiner Fabel und seiner schärfern

Beleuchtung einzelner Specialfragen aber

immerhin bemerkenswerth erscheint.

Ein reicher Berliner gelangt aufge

heimnißvolle, hier nicht näher zu be

schreibende Weise in einen unbekannten

sechsten Welttheil. Der Staat, den er

hier kennen lernt, heißt Uremah und

unterscheidet sich in seinen politischen

und socialen Einrichtungen nur wenig

von der Bellamyschen Zukunftsrepublik.

Eigenthümlich ist indessen die Stellung,

welche das weibliche Geschlecht hier ein-

nimmt. Obwol gleichberechtigt mit dem

männlichen und diesem anKopfzahlüber

legen, ist es doch im Parlamente nur

mit der Minderheit der Sitze vertreten.

An dieser Thatsache und an dem fer

nern Umstande, daß die höchste Würde

der Republik, der Präsidentenposten,

trotz der größern Kopfzahl der Frauen

von einem Manne bekleidet wird, be

ginnen die erstern Anstoß zu nehmen.

Eine fieberhafte weibliche Agitation im

ganzen Lande hat zur Folge, daß bei

den nächsten Wahlen nicht nur ein

großer TheilderMänner aus demPar

lamente verdrängt, sondern auch eine

Frau zur Präsidentin der Republik er

koren wird. Somit scheint nun allen

Forderungen der „Gerechtigkeit“Genüge

geschehen zu sein. Aber der weibliche

Präsident, obwol durch ganz einzigar

tige Geistesgaben ausgezeichnet, bewährt

sich nicht. Naturam non expelles furca

–das Weib bleibt Weib. Ein Spiel

ball ihrer Leidenschaften, erregt die Prä

sidentin allgemeinen Unwillen und nicht

am wenigsten auf seiten ihrer eigenen

Geschlechtsgenossinnen, ja, sie wird die

moralische Urheberin höchst bedauerlicher,

im Staate Uremah vollends unerhörter

Ausschreitungen undGewaltthaten. Eine

allgemeine Empörung, an der wieder

die Frauen selbst den hervorragendsten

Antheil nehmen, bewirkt die Absetzung

des weiblichen und Wiedererwählung

eines männlichen Präsidenten.

Allen diesenKämpfen hat unserHeld,

der nach Uremah verschlagene Berliner,

alsBeobachterbeigewohnt. Er ist mittler

weile Bürger dieses Staates geworden,

an den er jetzt nicht nur durch dessen

unübertreffliche sociale Einrichtungen,

sondern auch durch eine liebliche Frauen

erscheinung, die Lehrerin Dia, geknüpft

wird. Mit dieser ist er in eine Ver

bindung getreten, welche durch die in

UremahüblichenFormalitäten und gegen

seitige innige Zuneigung geheiligt wird,

soweit eben von der „Heiligung“ eines

Verhältnisses ohne den Segen der Re

ligion gesprochen werden darf. Die Be

griffe Gott und Kirche sind nämlich in

diesem Lande gänzlich unbekannt. Stellt

dasselbe doch schon ein Paradies auf

Erden dar! Nichtsdestoweniger über

kommt den neuen Bürger von Uremah

mit der Zeit eine tiefe Sehnsucht nach

seinem frühern Vaterlande, einHeimweh,

das er weder zu überwinden noch auch

seiner Gattin, die ihm mittlerweile ein

Kindgeboren,zu verbergen vermag. Dia,

sein treues, herrliches Weib, begleitet

ihn auf der überaus gefährlichen Reise

nach der Alten Welt. Nach unsäglichen

Mühsalen, denen auch ihr Kind zum

Opfer fällt, langen die Gatten endlich

glücklich in der deutschen Reichshaupt

stadt an. Der Mann besitzt alles, um

seiner Frau das Leben in unserer Welt

angenehm zu machen, d. h. er besitzt

Geld, viel, sehr viel Geld. Hat doch

sein ohnehin schon bedeutendes ererbtes

Kapital auch während seiner Abwesen

heit rüstig gearbeitet und sich um das

Doppelte und Dreifache vermehrt. Aber

dieser Begriff des Geldes ist es eben,

den Dia zunächst gar nicht zu begreifen

vermag, der sie, als sie ihn endlich zu

durchschauen beginnt, mit Grausen und

Entsetzen erfüllt. In Uremah gab es
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kein Geld; in Uremah hatten alle Ar

beiter die gleichen Ansprüche auf die

Genüffe und Bequemlichkeiten des Le

bens; in Uremah stand jeder Mensch,

der seine Pflichten gegen den Staat er

füllte, den andern gleich; – dort gab

es keine Drohnen, die sich mühelos von

der Arbeit ihresNächsten ernährten, keine

Parias, die den vom Zufall. Begünstig

ten Sklavendienste leisten mußten. Und

Dia, die Tochter eines märchenhaften

Glückseligkeitslandes, sah,wie der Unter

schied des Geldbesitzes die Menschen

nicht nur äußerlich, sondern auch inner

lich trennte, wie der Reiche sich besser

und vornehmer dünkte als der Arme,

und wie er es für eine Schande hielt,

mit diesem auf gleichem Fuße zu ver

kehren. Ja, was sie am tiefsten kränkte,

war die Wahrnehmung, daß auch ihr

Gatte, den sie bisher als Ideal verehrt,

sich von dem Banne der Verhältnisse,

unter denen er aufgewachsen, nicht zu

befreien, daß auch er den Lockungen

seiner Habsucht nicht zu widerstehen ver

mochte und ihnen Pietät und wahre

Menschlichkeit opferte.

Da–einesVormittags– sitzen beide

beim Frühstück in einem feinen Restau

rant. Unter den Linden. Dia's Blick

fällt durch das Fenster auf eine Reihe

abgehärmter Gestalten, die gerade vor

überziehen.

„Was sind das für Männer?“ fragte

Dia.

„Das ist eine Deputation der 20000

armen Weber aus dem Eulengebirge“,

erklärte der Wirth.

„Was wollen die Leute?“

„Sie wollen dem Kaiser eine Bitt

schrift überreichen.“

„Eine Bittschrift? Weshalb?“

„Die Noth soll bei ihnen fürchterlich

sein. Nicht5Markwöchentlich soll eine

Familie von oft 6 bis 8 Personen zum

Leben haben. So schlecht ist dort der

Verdienst.“

„Nicht 5 Mark! Und was rechnet

man denn für den Gebrauch einer solchen

Familie?“

„Nun, man rechnet 30bis40Pfen

nige aufden Tag für jede Person. Sie

müßten also wenigstens 15 Mark die

Woche verdienen, um sich die nothwen

digsten Lebensmittel,Holz,Kleidung und

anderes Nothwendige zu beschaffen.“

„Wird der Kaiser ihnen helfen?“

„Wie kann er das?“

„Nun, ich denke, er hat die Macht

und auch den Willen!“

„Sicherlich den Willen, doch nicht

die Macht. Er kann nicht die Löhne

bestimmen, welche für eine Arbeit zu

zahlen sind.“

„Wer sonst?“

„Niemand. Die Löhne regeln sich

nach Angebot und Nachfrage. Das ist

freier wirthschaftlicher Verkehr!“

„Da müßte der Kaiser aus seinen

eigenen Mitteln helfen.“

„Wodenkstdu hin? Zwanzigtausend

Familien und jeder die Woche zehn Mark

Zuschuß! So viel Geld hat auch der

Kaiser nicht. Und denke nur an die Fol

gen: falls er wirklich hülfe, dann kämen

auch die Nothleidenden aus allen an

dern Districten mit derselben Bitte!“

„Ja, wahrlich, Elend ist an vielen

Stätten. Ich habe es selbst gesehen.

Was ist aber zu thun? Kann Gott nicht

helfen? Du sagtest mir ja, Gott ver

möge alles!“

„Gott vermag alles, aber er steigt

nicht zur Erde nieder. Er gibt voll seine

Gaben. Ihre Theilung aber ist der

Menschen Sache.“

„In der That, die Theilung ist auch

danach! Der eine erhält viel, der an

dere gar nichts. Ich frage nochmals,

was ist da zu thun?“

„Mögen die Leute auswandern!“
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„Auswandern mit Weib und Kin

dern und– ohne Geld?! – Oder gibt

es dafür Geld? Auch nicht?– Nun,

dann müssen sie ja alle elend zu Grunde

gehen! Du zahlst 23 Mark für ein

Frühstück,welches du kaum berührt, nur,

um dir die Zeit bis zum Mittagbrot zu

vertreiben, und dort sind 20000 Fami

lien, welche mit 5Mark wöchentlich ihr

Leben fristen sollen? Wehe über eine

solche Weltordnung!“

Dieser entsetzliche Zwiespalt zwischen

den einfachsten Forderungen der Gerech

tigkeit und den thatsächlichen Zuständen

unserer Gesellschaft, einer Gesellschaft,

die sich christlich nennt und an einen

allgütigen, allmächtigen und allweisen

Gott zu glauben vorgibt, bringt das

Gefäß zum Ueberschäumen. Dia's Geist

wird von der NachtdesWahnsinns um

fangen – es war zu viel für sie!

Die ganze Handlung, namentlichaber

deren Schluß muß als bittere Satire

auf die bestehende Gesellschaftsordnung

erscheinen. Sind aber die Mittel, die

uns der Verfasser zur Besserung vor

schlägt, die alleinseligmachenden, sind

sie überhaupt die seligmachenden?

Dieselben Irrthümer, denen sich Bel

lamy in seinem Phantasierausche hingibt,

trüben auch den Blick des ungenannten

Verfassers von „Im Reich der Frauen“.

Wie Bellamy erwartet auch er dasHeil

fast ausschließlich von rein mechanischen

Umwälzungen. Verstaatlichungder Pro

duction, Abschaffung des Geldes, ver

änderte Gesetzgebung könnten nur dann

dasParadies aufErden wiederherstellen,

wenn auch die Menschheit selbst sich zu

der biblischen Reinheit von Adam und

Eva zurückbilden könnte. Je mehr sich

die Menschheit einer derartigen sittlichen

Verjüngung näherte, um so näher käme

sie auch ihrem wirthschaftlichen Glücke.

Es ist doch ein Wahn, anzunehmen, die

Gesellschaft vermöchte sich von allen ihr

anhaftenden Uebeln einfach dadurch zu

befreien, daß sie ihr wirthschaftlichesSy

stem verändert, als ob dieses nicht ein

historisch gewordenes, nothwendiges,

sondern nur ein zufälliges wäre, das

man nur wie unnützen Ballast über

Bord zu werfen braucht, um frisch und

fröhlich aufden blauenWogender Glück

seligkeit dahinzusegeln. Die jeweilige

wirthschaftliche Produktionsmethode und

politische Verfassung ist doch im letzten

Grunde nur ein Ergebniß des intellec

tuellenund sittlichen ZustandesderMensch

heit und nicht umgekehrt dieser ein Er

gebnißder ökonomischen Verhältniffe.So

lange sich die Menschheit nicht als ein

zusammengehörendesGanzesfühlen wird,

so lange wird sie auch nicht als ein

solches Ganzes handeln. Solange sich

der einzelne von der Sucht nach Herr

schaft und sinnlichen Genüssen leiten

laffen wird, so lange wird er diesen

Leidenschaften immer nur auf Kosten

anderer fröhnen können. Stellen wir

uns das Unmögliche vor: die Mensch

heit erwachte eines schönen Morgens

in dem völlig eingerichteten und aufs

schönste durchgeführten Zukunftsstaate

von Bellamy und Genossen, so würde

sie sich an diesem Staate keine vier

Wochen erfreuen. Der Starke würde

seine Kraft auf Kosten der Schwächern,

der Kluge auf Kosten des minder Be

gabten geltend machen, eben weil sich

nur die Lebensbedingungen der Men

schen, nicht die Menschen selbst innerlich

verändert hätten.

„DesMenschen Trachten ist böse von

Jugend auf“– wer die tiefe Weisheit

dieses Wortes begriffen, der weiß auch

warum wir in unserm Staate des

19.Jahrhunderts und nicht in demjeni

gen Bellamys leben.

Wie aber, wenn unsere Begriffe von

„gut“ und „böse“ nur willkürlich ge
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schaffene wären, die unserer eigentlichen

Natur von Hause aus fremd sind? Wie,

wenn wir unsere angeborene Natur nur

von allem lästigen Zwange, von allen

moralischen Begriffen zu befreien brauch

ten, um dadurch unsere wahre Bestim

mung zu erfüllen und die höchste Stufe

menschlichen Glücks zu ersteigen?

Fast scheint es, als ob John Henry

Mackaydiese Tendenz in einem„Cultur

gemälde aus dem Ende des 19. Jahr

hunderts“: „Die Anarchisten“ (Zürich,

J. Schabelitz' Verlagsmagazin, 1891)

predigt.

Ein „Kulturgemälde“ nennt Mackay

sein Werk, und in der That bildet die

Form der Erzählung nur den Rahmen

des Gemäldes, in welchem er der mo

dernen Menschheit einen Spiegel vor

halten will. Und dieses angebliche Spie

gelbild ist gräßlich. Kaum ein freund

licher Zug, – nur entsetzliche Noth,

Verkommenheit und brutale Verge

waltigung starren uns aus demselben

an. Die Handlung spielt in London,

wo ja allerdings vielleicht das größte

Elend aufErden herrscht. Wir begleiten

den Helden der Erzählung, einen fran

zösischen Arbeiter Namens Auban, auf

seinen Kreuz- und Querzügen durch die

Riesenstadt. Wir werfen mit ihm ent

setzte Blicke in die tiefsten Abgründe

menschlichen Elends, menschlicher Ver

kommenheit. Wir sehen das londoner

Volk zu Tausenden sich zusammenrotten,

vergeblich nach Brot und Arbeit schreien,

vergeblich die Besitzenden und den Staat

an ihre Pflichten erinnern. Dann wer

den wir in die Socialistischen Clubs ge

führt,wo die„Enterbten“andemSturze

der bestehenden Gesellschaftsordnung ar

beiten, an deren Stelle sie einen socia

listisch-communistischen Staat setzen wol

len. Aber sie alle – so ehrlich ihr

Zorn, so heiß ihr Streben nach Besse

rung der Zustände– sie alle sind doch

nur Träumer, kindliche Schwärmer!

Nur Einer hat den wahren Weg zum

Heile erkannt, und das ist der Held der

Erzählung, in dessen Grundsätzen wir

diejenigendesVerfassers erblicken müssen.

Was will nun dieser Apostel einer

neuen Zeit? Was ist nach einem Da

fürhalten einzig und allein im Stande,

die Menschheit zu retten?

Die Anarchie!

Worin besteht–wieder nach Auban

– das Wesen der Anarchie? Er gibt

darüber in einer Auseinandersetzung mit

seinem Freunde, dem deutschen Arbeiter

Trupp, eingehenden Aufschluß.

„Ich behaupte“, begann er, „daß in

der socialen Bewegung unserer Tage

einegroße Spaltungentstanden ist,welche

sich täglich sichtlich mehr und mehr er

weitert.

„Die neue Idee des Anarchismus

hat sich von der alten des Socialismus

getrennt. Inzwei große Heerlager sam

meln sich die Bekenner der einen und

die Anhänger der andern.

„Es gilt, wie ich sagte, Stellung zu

nehmen, hier oder dort....“

„Was will der Socialismus?“

„Ich habe gefunden, daß es sehr

schwer ist, aufdiese Frage eine zufrieden

stellende Antwort zu geben. Ich habe

seit zehn Jahren seine Bewegung vor

mir in jeder ihrerPhasen und habe sie

in zwei Ländern aus persönlicher Er

fahrung kennen gelernt. Ich habe mit

der Geschichte unsers Jahrhunderts ein

Entstehen und ein Wachsthum verfolgt

–aber noch bis heute ist es mir nicht

gelungen, mir ein klares Bild seiner

Ziele zu machen. Ich wäre sonst viel

leicht heute noch ein Anhänger.

„Wo immer ich nach seinen letzten

Zielen fragte, wurden mir zwei Ant

worten.

„Die eine lautete: «Eswäre lächer

lich, schon jetzt das Bild einer Zukunft
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zu entwerfen, welche wir erst vorbereiten

wollen. Ueberlaffen wir ihre Gestaltung

unsern Nachkommen.»

„Die andere war weniger spröde.

Sie verwandelte die Menschen in Engel,

zeichnete mir mitbeneidenswertherSchnell

ligkeit ein Eden von Glück, Frieden und

Freiheit und nannte diesen Himmel auf

Erden die «zukünftige Gesellschaft».

„Die erste Antwort wurde mir von

den Collectivisten, den Socialdemokraten,

den Staatscommunisten; die zweite von

«freien Communisten», die sich Anarchi

sten nennen, und jenen echt christlichen

Schwärmern,welche keiner socialenPartei

der Gegenwart angehören, deren Zahl

aber viel größer ist, als man glaubt.

Die meisten Religionsfanatiker und Phi

lanthropen z.B.gehören zu ihnen....“

Hier erklärt der Redner, daß er

auf diese Gruppen als auf solche von

Utopisten nicht näher eingehen wolle und

sich lediglich an die erkennbaren Ziele

des Socialismus halten könne:

„Der Socialismuswilldie Vergesell

schaftlichung aller Productionsmittel und

die gesellschaftliche planmäßige Regelung

der Production im Interesse der Ge

jammtheit.

„Diese Vergesellschaftung und Rege

lung hat zu erfolgen gemäß dem Willen

der absoluten Majorität und zwar durch

die Person der von ihr gewählten und

genannten Vertreter.

„So lautet die erste und wichtigste

Forderung der Socialisten aller Länder,

soweit sie auf dem Boden der Wirklich

keit stehen und mit den von ihr gege

benen Verhältnissen rechnen.

„Es ist mir natürlich unmöglich, hier

näher einzugehen:

„Einmal auf die Möglichkeit der

DurchführungdieserPrincipien,diejeden

falls nur mit beispiellosem Terrorismus

und brutalster Vergewaltigung des In

dividuums zu denken wäre, an die ich

aber nicht glaube; und ferner auf die

gar nicht zu ermeffenden Folgen, die

eine – auch nur zeitweilige – unbe

schränkte Dictatur der Mehrheit für die

Entwickelung der Civilisation haben

würde.

„Wozu auch? Ich brauche nur hin

zuweisen auf die heutigen Verhältnisse,

unter welchen wir alle leiden: die durch

den Staat gewaltsam geschaffenen und

vertheidigten Vorrechte, mit denen er

das Kapital in der Form des Zinses

und das Land in derjenigen der Rente

belehnt, einerseits, und auf den vergeb

lichen Kampf der von diesem Kapital

abhängigen Arbeit unter sich, diesen

Kampf, in welchem sie sich rettungslos

selbst zerfleischt, andererseits; ich brauche

nur auf diese von uns allen so gehaßten

Verhältnisse hinzuweisen, um den selb

ständig Denkenden einen Begriff davon

zu geben, wie völlig null und nichtig

die ökonomische und damit alle persön

liche Freiheit werden muß, wenn diese

Landesmonopole sich verkörpert haben

würden in dem einen, umfassenden, ab

soluten Gesammtmonopol der Gemein

schaft, welche heute Staat und morgen

Allgemeinheit heißt.

„Ich sage nur so viel: Was heute

eine gewaltsame Ausbeutung der Mehr

heit durch die Minderheit ist, würde

morgen eine in keiner Beziehung ge

rechtfertigtere gewaltsame Ausbeutungder

Minderheit durch die Mehrheit sein.

„Heute: Unterdrückung des Schwa

chen durch die Starken. Morgen:Unter

drückung des Starken durch die Schwa

chen.

„In beiden Fällen: privilegierte Ge

walt, welche thut, was sie will.

„Nur ein Wechsel in der Herrschaft

würde also sein, was der Socialismus

im besten Falle zu erreichen im Stande

wäre. .. .“

„Was will der Anarchismus?“
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„Und anknüpfend an das oben Aus

einandergesetzte gebe ich die Antwort:

„Der Anarchismus willdie Abwesen

heit aller Herrschaft, welche–auch wenn

sie die «Klaffenherrschaft» aufhebt –

die Menschen unabweisbar in die beiden

großen Klaffen der Arbeitenden und der

Ausgebeuteten scheidet.

„Alle Herrschaft gründet sich aufGe

walt. Wo immer aber Gewalt ist, da

ist Ungerechtigkeit.

„Gerecht allein ist die Freiheit: die

Abwesenheit aller Gewalt und allen

Zwanges. Ihre Basis wird gebildet

durch die Gleichheit der Bedingungen

für alle Menschen.

„AufdieserGrundlagegleicherLebens

bedingungen das freie, unabhängige,

souveräne Individuum, dessen einzige

Forderung an die Gesellschaft in der

Respectierung seiner Freiheit besteht, und

dessen einziges selbstgegebenes Gesetz die

Respectirung der Freiheit der andern ist

– das ist das Ideal der Anarchie.

„Erwacht dieses Individuum zum

Leben, so hatdie Todesstunde des Staates

geschlagen: an die Stelle der Regierung

tritt die Gesellschaft, an die des Staates

treten die freien Vereinigungen zu be

stimmten Zwecken, an Stelle der Zwangs

gesetze die freien Contracte.

„Die freie Concurrenz, der Kampf

«Aller gegen Alle» beginnt. Die künst

lich geschaffenen Begriffe der Stärke und

Schwäche müssen verschwinden, sobald

die Bahn freigegeben ist und die Er

kenntniß des ersten Egoismus sich durch

gerungen hat, daß das Wohlbefinden

des einen das des andern ist und um

gekehrt.

„Sind mit der staatlichen Gewalt

die von ihr erhaltenen Privilegien macht

los geworden, so eröffnet sich für den

einzelnen die Möglichkeit, den vollen Er

trag seiner Arbeit zu erlangen, und er

füllt sich damit die erste Forderung des

Anarchismus, jene Forderung, welche er

mitdem Socialismus gemeinsam hat...

„Denn mit dem Verschwinden der

Gewalt sieht sich das Kapital, unfähig

der Arbeit länger den Tribut zu er

preffen, genöthigt, am Kampfe theilzu

nehmen, d. h. sich auszuleihen und zwar

gegen eine Vergünstigung, welche die

Concurrenz der Banken unter sich in der

Schaffung von Austauschmitteln bis auf

das geringste Maß herabdrücken würde,

ebenso wie sie die Aufhäufung neuer Ka

pitalien in den Händen einzelner un

möglich machen müßte.

„Die Fruchtbarkeit des Kapitals ist

der Tod der Arbeit, der Vampyr, der

sie aussaugt. Wird sie unmöglich, so ist

die Arbeit frei.

„Dann erst, wenn die Hülfsmittel

der Natur nicht mehr verstopft sein wer

den durch die gewaltsamen Vorrichtungen

einer allem gesunden Menschenverstande

Hohn sprechenden, unnatürlichen Regie

rung, welche unter dem Vorgeben der

Sorge für das Gesammtwohl mit dem

Elend einer ganzen Bevölkerung den

wahnsinnigen Luxus einer verschwinden

den Minderheit erkauft, dann erst wer

den wir sehen, wie reich sie ist, unsere

Mutter. Dann wird in Wahrheit der

Wohlstand des einzelnen gleichbedeutend

sein mit dem Wohlstand der Allgemein

heit, aber statt ihr sich zu opfern, wird

er sie sich unterthänig gemacht haben.

„Denn das und nichts anderes will

derAnarchismus: die Forträumung aller

künstlichen Hindernisse, welche vergangene

Jahrhunderte aufgethürmt habenzwischen

dem Menschen und seiner Freiheit, zwi

schen ihm und dem Verkehr mit seinen

Nebenmenschen, immer und überall in

den Formen des Communismus, und

immer und überall aufGrund jener un

geheuern Lüge, von den einen erdacht

in schlauer und doch so thörichter Selbst

verblendung, und von den andern ge
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glaubt in ebenso thörichter Selbsternie

drigung: daßder Einzelne nicht für

sich, sondern für die Gejammtheit

lehe! . . .“

In diesem letzten Satze gipfelt die

ganze Lehre des Verfassers. Sie ist

allerdings derjenigen des Socialismus

und des Communismus genau entgegen

gesetzt. Der Socialist verlangt das völ

lige Aufgehen des Einzelnen in derGe

sellschaft, der Anarchist nach dem Sinne

Mackays kennt eine Gesellschaft über

haupt nicht. Er kennt nur „freie Con

tracte“,geschlossen je nach Geschmack und

Bedürfniß von kleinen Minderheiten.

Diese „freien Contracte“ können aber

nur dann wirksam werden, wenn der

Begriff„Staat“im heutigen Sinne ver

schwunden ist, wenn mitAbschaffung des

Staates auch alle das einzelne Indivi

duum beengende Schranken und Gesetze,

damit auch die gesetzlichen Privilegien

desKapitals gefallen sind. Ist letzteres

geschehen, dann wird – nach Ansicht

Mackay's–das Kapital ohnmächtigge

worden, weil nicht mehr im Stande sein,

sich durch sich selbst zu vergrößern. Als

ob der Begriff des Kapitals überhaupt

anders gedacht werden könnte denn als

magnetische Kraft, die mit Naturmoth

wendigkeit andereKräfte anziehen muß!

Aber sehen wir von diesem Irrthumganz

ab und versuchen wir uns ein Bild da

von zu machen, wie es sonst im Mackay"

schen Zukunftsstaate aussehen würde.Wir

müffen gestehen, es ist unsganz unmög

lich, eine andere Vorstellung von diesem

Staate zu gewinnen als diejenige völ

liger Verthierungder Menschheit.Mackay

nennt das allerdings Freiheit, und frei

sollen ja auch in seinem Eldorado die

Menschen sein, frei wie die Bestien! Da

alle Herrschaft, alle auf Zwangsmitteln

beruhenden staatlichen Institutionen ab

geschafft sind, so hat auch der eine das

Recht den andern todtzuschlagen. Der

Angegriffene hat seinerseits freilich das

Recht, sich zur Wehr zu setzen. Ist er

aber schwächer, nun, dann unterliegt er

eben. Der Mörder hat keine Strafe zu

fürchten.

Eins muß man dem Mackay'schen

System zugestehen: – „Und ist's auch

Wahnsinn, hat es doch Methode.“ In

Bezug auf Religion und Moral denkt

er jedenfalls ganz folgerichtig. Da er

in seinem Staate keine Herrschaft irgend

einer Art dulden will, so beabsichtigt er

auch nichtden Mitgliedern einer „freien

Contracte“religiöse und moralischeVellei

täten mit Gewalt zu verbieten. Mögen

die Thoren, die an einen Gott glauben,

diesem huldigen! Lange kann ja doch

die Thorheit nichtwähren. Und es wäre

für denBestand desMackay'schen Staates

auch sehr schlimm, wenn die „Thorheit“

der Religionsgedanken nicht bald aus

stürbe. Die Gottanbeter wären immer

hin sehr zweifelhafte Anhänger jener

segensreichen „freien Contracte“. Der

Verfasser erkennt sehr wohl und scheut

sich auch nicht auszusprechen, daß sein

Zukunftsstaat – es ist eigentlich falsch

von einem solchen zu sprechen – sich

nur auf den Trümmern der christlichen

Weltanschauung aufrichten kann!

„Tiefer, weit tiefer noch“ – läßt

er seinen Helden erkennen – „lag der

Riß, als wie er heute vor ihnen auf

gedeckt war. Zwischen einer alten und

einer neuen Weltanschauung hatte der

Kampf begonnen. Und das Christentum

in allen seinen Formen war das Alte!

„DergrößteVerbrecheranderMensch

heit war der gewesen, welcher vorgege

ben hatte, die am meisten zu lieben.

Seine Lehre der Selbstentäußerung–

sie hatte die Entsagenden geschaffen: das

Elend, welches jetzt nach Befreiung

schrie....

„Der Gott mußte fallen in jeder

Gestalt!...“
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Der Gott–und mit ihm alles, was

im Menschen göttlich, alles, was aus

einer andern Quelle entspringt als dem

brutalen viehischen Egoismus. Was

seinen Ursprung nicht von diesem her

leiten kann, das hat in den Augen des

Anarchisten keine Daseinsberechtigung.

Die Gebote der Moral erscheinen ihm

„lächerlich und einzig aus der krank

haften Sucht beschränkter Menschen nach

Regelung und Normierung natürlicher

Verhältnisse hervorgegangen“.

Es ist selbstverständlich, daß unser

Held sich auch die Ehe nur in der Form

seiner „freien Contracte“vorstellen kann:

„Nie würde ich wagen, Einspruch zu er

heben gegen die freie Vereinigungzweier

Menschen, welche der freie Wille zusam

menführt und der freie Wille bis an ihr

Ende zusammenhält. Aber ebenso sehr

wie die freie Vereinigung zweier Men

schen verstehe ich auch die Neigungvieler

Menschen nach einem Wechsel des Ge

genstandes ihrer Liebe, und Vereinigun

gen für eine Nacht, einen Frühling–

sie sollen so frei sein, wie die heute von

der öffentlichen Meinung sanctionierten

Ehen auf Lebenszeit.“

Absichtlichhabenwir beidiesem Buche

länger verweilt und dem Leser mehrfache

Proben aus demselben gegeben. Kaum

in einem andern dichterischen Werke fin

den wir die ungeheuerlichen Gedanken

des Anarchismus, wir können wol auch

sagen: des Antichristenthums, mit solcher

Kühnheit und – soweit das eben bei

einem derartigen Stoffe möglich ist –

mit soviel Klarheit und Schärfe aus

gesprochen. Dazu mit soviel dichterischer

Kraft, soviel verhaltener Glut! Es ist

schade um den reichbegabten Verfasser,

schade um den Dichter! Seltsam! Wo

eine andern Sangesgenoffen sich Bilder

vorzaubern, die bei all ihrem phanta

stischen Schmuck dochvon milder Wärme

durchleuchtet sind, da berauscht sich dieser

an einer trostlos öden, eisig kalten Welt,

auf deren Thron er das nackte Gerippe

der Selbstsucht erhebt. Wie weit doch

menschlicher Idealismus irren kann!

„Der Gott muß fallen in jeder Ge

stalt“, sagte Mackay's Anarchist, und

„Der Gott muß auferstehen“, sagt ein

anderer Dichter, der nicht minder als

jener das Elend der Welt kennen ge

lernt hat, nicht minder tief davon er

griffen ist. In der That, so schaurig

auch die Blicke sind, die unsMackay in

die Abgründe unendlicher Verzweiflung

thun läßt–furchtbarer noch, wahrhaft

entsetzlich, sind die Bilder, die an uns

in der Selbstbiographie „Alton Locke,

Schneider und Dichter“ von Charles

Kingsley (deutsch von P. Spangenberg

und M. von Harbou, 2 Bde., Lpz,

F. A. Brockhaus, 1891) vorüberziehen.

Alton Locke, armer Schneiderknabe,

armer Dichterjüngling, wie viel unsäg

liches Elend mußtest du durchkosten,

wieviel schwere Herzenskämpfe durch

leben, bis du endlich an das Ziel ge

langtest! Undwas war es, dieses dein

Ziel? Ein früher kläglicher Tod nach

unendlichen Mühsalen! Aber bevor du

die Augen für immer schloffest, da ward

dir, wonach du dich so lange gesehnt–

Klarheit, da erblicktest du die Gefilde

einer andern schönern Welt, und du

warst selig– selig!...

Ebenso wie „Die Anarchisten“ spielt

auchder Kingsley'sche Roman inLondon.

Hier wird Alton Locke als Sohn einer

armen Witwe geboren. Alton's Mutter

ist eine empörende, aber auch eine rüh

rende Gestalt. Vollständigvon dem Ein

fluß ihrer orthodoxen Sekte und deren

orthodoxen Priestern beherrscht, erzieht

sie ihren Knaben mit nachsichtsloser

Strenge in den einem kindlichen Ge

müthe ganz unfaßbaren Grundsätzen von

ewiger Erwählung und ewiger Ver
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dammniß. Ihr ganzes Leben hängt an

diesem Knaben, den sie in ihrem fana

tischen Glauben bis zum Blute, selbst

blutenden Herzens, peinigen muß, damit

er Gnade vor Gott finde. Als kleiner

Junge schon wird er als Schneider

lehrling in eine jener berüchtigten Swea

"ters-Schweißer-)Höhlen abgegeben, wo

die Menschen, in einen engen, feuchten,

zum Ersticken dumpfigen Raum zusam

mengepfercht,beiunzureichender Nahrung

und harter Sklavenarbeit einem frühen,

sichern Tode entgegensehen. Indem zum

Erbarmen kläglichen Körper des Knaben

wohnt ein gewaltiger Feuergeist. Durch

Zufall gelangt er in den Besitz von

Büchern, deren Studium er sich nachts

in seiner häuslichen Dachkammer hingibt.

Ach! Es sind auch unchristliche, heid

nische Bücher, in die er sich vertieft,

Virgil und andere ewigverdammte Hei

den, die er sorgfältig vor seiner Mutter

verbergen muß. Diese entdeckt aber doch

die heimliche Lektüre, und ihr unsäglich

liebendes, aber verirrtesMutterherzwird

dadurch mit tiefem Kummer erfüllt. Es

kommt zu einer Aussprache zwischen

Mutter und Sohn, eskommt zu grund

sätzlichen, tief einschneidenden Zerwürf

niffen, es kommt endlich dazu, daß der

Sohn trotzig erklärt, er könne an den

Gott der Priester und den seiner Mutter

nicht glauben, und er wird infolge dessen

von der letztern verstoßen. Nun ist er

obdachlos. Von mitleidigen Seelen auf

der Straße aufgelesen, von Hunger und

Jammer halb aufgelöst, gelangt er in

das Haus eines wunderlichen altenAn

tiquars, desselben Mannes, dem er seine

Bücher zu verdanken gehabt. Hier wird

ihm Gelegenheit, seine Studien fortzu

setzen, und siehe!–da bricht sich auch

in ihm, der mittlerweile zum Jüngling

herangewachsen,die längstin ihm schlum

mernde dichterische Ader Bahn. Durch

Zufall gelangt er in das Haus eines

hohen Geistlichen, der den hochbegabten

jungen Mann freundlich aufnimmt, ihn

zu fördern, ja, ein Bändchen von dessen

Gedichten herauszugeben verspricht. Von

seltsamen Empfindungen fühlt sich Alton

in dem Hause seines ehrwürdigen Gön

ners bewegt, beunruhigt, zerriffen. Er

hat schon in seinen jungen Jahren das

Elend in jeder Gestalt kennen und dessen

vermeintliche Urheber,die Reichen, haffen

gelernt. Und nun muß er die Wohl

thaten eines Reichen annehmen, ja, er

wird sich noch mehr untreu, indem er

seine Einwilligung dazu ertheilt, daß

eine Reihe derjenigen seiner Gedichte,

die er selbst am höchsten schätzt, vom

Drucke ausgeschlossen bleibt, weil sie,

wie man ihm sagt, revolutionäre Ge

sinnung athmen. Aber was sind Grund

jätze, was Gedichte gegen den Anblick

eines holdseligen jungen Mädchens! Li

lian heißt die Tochter seines Mäcens

und Lilian ist die Gottheit seines Her

zens. Zeigt er sich nicht gefügig, dann

darf er auch Lilian nicht mehr sehen,

und ohne Lilian kein Leben! Die Ge

dichte erscheinen und Alton Locke wird

ein bekannter Name. Aber seine Nach

giebigkeit gegen seine Gönner, eine Will

fährigkeit, Wohlthaten von verhaßten

Reichen entgegenzunehmen, erfüllen ihn

mitReue und Verachtunggegen sich selbst,

erscheinen ihm als Verrath an der hei

ligen Sache, der er sein Leben geweiht;

an der Befreiung desVolkesvon seinen

Quälern und Unterdrückern. Es ist die

Zeit der Chartistenbewegung, in deren

Strudel sich unser Held mit der ganzen

Glut seiner Begeisterung, mit dem

ganzen Zorn seiner zertretenen Jugend

stürzt.

Das Ende dieser Bewegung ist be

kannt. Es ist bekannt, wie sie kläglich

im Sande verlief,wie derNameChartist,

von dem Tausende und aber Tausende

Heil und Erlösung erhofften, „verhaßt
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und lächerlich“ ward. Seine demago

gische Thätigkeit bringt dem jungen

Feuergeist schwere Kerkerhaft ein. Aber

was bedeuten körperliche Leiden gegen

die Leiden der Seele, gegen die Qual

verschmähter und betrogener Liebe?!

Vor die Schranken des Gerichts geführt,

erblickt er unter denZuschauern–Lilian,

Lilian, wie sie sich mit eisigem Lächeln

zu dem verhaßten Nebenbuhler wendet.

Sie hat kein Mitleid für ihn, den man

fälschlich der Brandstiftung und anderer

Capitalverbrechen beschuldigt, der einer

schweren Strafe entgegensieht. Er kann

von Glück sagen, weil er mitGefängniß

davonkommt. Was hilft es ihm, daß

er endlich frei wird? Noch tiefer sinkt

er ins Elend hinab, alle seine Ideale

sieht er zertrümmert, dem Wahnsinn

nahe, verfällt er in schwere Krankheit.

Und nun beginnt jenes wunderbare

Kapitel „Traumland“, in welchem der

Verfasser den Fieberphantasien seines

Helden eine ebenso hochpoetische als tief

finnige Gestaltung gibt. Hier demLeser

einen Begriff davon geben zu wollen,

wäre vergebliche Mühe. Es ist eine

poetische Schöpfungssymphonie, eine Feg

feuerhymne, großartig und feierlich-my

stisch. Derartiges will gelesen sein.

Als er endlich erwacht, da hört er

eine Stimme, sieht er ein Gesicht:

„Gewiß– ich mußte diese Stimme

kennen.

„Sie hob den Schleier. War esLi

lian's Gesicht?

„Nein! – Ellinor's!“

Diese Ellinor hat er schon früher

im Hause seiner Gönner als Verwandte

seiner ehemaligen Geliebten kennen und

–haffen gelernt. Ja, er hatte sie ge

haßt, der Verblendete, weil er glaubte,

daß sie ihn seiner niedrigen Herkunft

undArmuthwegen verachte,daß sie einem

Liebesglück im Wege stände. Sie aber

hatte nur einBestes gewollt. Sie wußte,

daß Alton'sLeidenschaft für Lilian ihm

zum Unsiegen gereichen werde, weil sich

unter der lieblichen äußern Hülle dieses

Mädchens kein fühlendes Herz verbarg.

Sie hatte tiefe Theilnahme an dem gott

begnadeten jungen Manne genommen

und ihm aus der Ferne, gleichsam un

sichtbar, manche Wohlthat erwiesen. Ihr

eigenes Liebesglück war vom Tode jäh

zerstört worden. Aber diese Prüfung

hatte das stolze Frauengemüth geläutert

und es dem Reiche Gottes zugeführt.

Ohne auf ihre hohe Geburt und den .

Glanz ihrer Stellung Rücksicht zu neh

men, hatte sie sich der Verworfenen ihres

Geschlechts angenommen, wie sie sich in

der demüthigen Nachfolge Christi aller

annahm, die mühselig und beladen waren.

Nun war sie anAlton'sKrankenlager,

um ihn zu trösten und aufzurichten:

„Sie sprach von Ihm, wie Maria

gesprochen haben mag, als sie soeben

IhmzuFüßen gelegen. Sie sprach von

Ihm, wie ich niemals von Ihm hatte

reden hören–mit leidenschaftlich zärt

licher Hingebung, niedergehalten und ge

mildert durch die tiefste Ehrfurcht. Die

Erkenntniß ihres lebendigen Glaubens,

welche jeden Zug ihres Gesichts durch

leuchtete, brachte meinem Herzen eine

festere Ueberzeugung, als zehntausend

Gründe vermocht hätten. Es mußtewahr

sein!– Umgab nicht. Seine Kraft sie

wie ein Glorienschein? Sie sprach von

Ihm, als sei er uns nahe – als sähe

Er uns – mit so lebendig beredsamen

Ausdrücken, daß ich mich halb erschrocken

zu ihr wandte, fast in der Erwartung,

Ihn an ihrer Seite stehend zu erblicken.“

Langsam, allmählich schmilztdas Eis

in der Brustdes kranken Mannes. Lang

jam, allmählich kehrt auch er wieder

zurück zu dem Urquell aller menschlichen

Gesittung, zu der einzigen Grundlage

unserer Hoffnung für die Zukunft, zu

dem Wegweiser durch das Labyrinth
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menschlichen Strebens und Kämpfens.

Nichts hat die rohe Gewalt der Char

tistenbewegung zu erreichen, keine blu

tigen Revolutionen, keine abstractenRechte

haben die wahre Freiheit, Gleichheit und

Brüderlichkeit einzusetzen vermocht; wo

aber je diese Ideale auf Erden Form

und Gestalt angenommen haben, da ist

es in Christi Namen geschehen.

„Durchblättern Sie die ganze Ge

schichte von den frühesten Kirchen an,

diesen unwillkürlichen kindlichen Dar

stellungen des Gottesreichs, wo man die

ganze Menschheit noch im Paradiese

dachte, wo nur die Liebe regierte und

keiner sagte, daß er etwas besäße, jon

dern sie alles gemeinschaftlich hatten–

wessen Name war das einigende Band

dieser Brüderschaft, wie die Erde noch

keine gesehen, wo die römische Dame

und der Negersklave miteinander Brot

und Wein an demselben Tisch genoffen

und beide zu Füßen des syrischen Zelt

machers saßen? «Einer ist unser Meister,

Christus, der zur Rechten Gottes sitzt,

und in Ihm sind wir alle Brüder.»

Nicht der wohlerwogene VorgangSeiner

Lehren, sondern der überwältigende

Glaube an Seine Gegenwart, Seine

Herrschaft, Seine Liebe einigte diese

starken Herzen. Sehen Sie weiter, die

ersten Nachfolger des heiligen Benedict

und Sanct-Franciscus; blicken Sie auf

die Cameronier zwischen den schottischen

Bergen oder die kleine verfolgte Heerde,

die sich in finsterer, gottloser Zeit um

Wesley scharte, in Erdhöhlen und auf

den Klippen von Cornwall.–Schauen

Sie auch auf die großen Gesellschaften

unserer Zeit, welche, obschon unvollkom

men, doch mit Liebe und Ernst nach

Kräften GottesWerkdaheim und draußen

fördern; und sagen Sie, wann gab es

eine wahre Verbindung, gemeinsames

Wirken, Menschenliebe, Gleichheit,Brü

derlichkeit unter den Menschen, wenn

nichtim Gehorsamfür Ihn–für Jesum,

der am Kreuze starb?“

Was wir verlangen, sollen wir nicht

als „bloße Menschen“ verlangen, „die

Schurken,Wilde,Unholde, Sklaven ihrer

Vorurtheile und Leidenschaften sein kön

nen, sondern alsGlieder Christi, Kinder

Gottes, Erben des Himmelreichs, die

daher verpflichtet sind, es aufErden zu

realisieren. Alle übrigen Rechte sind

blos Macht– nur selbstsüchtiges Stre

ben, nun auch Macht auszuüben“.

Der Zukunftsstaat Kingsley's – es

ist „das Reich Gottes“. Unsere Socia

listen und Anarchisten mögen vielleicht

darüber lächeln, sie mögen darinvielleicht

die größte aller Utopien erblicken. Aber

doch ist es so: der Teufelwird sich nicht

durch Beelzebub, die menschliche Selbst

sucht und Leidenschaft nicht dadurch aus

treiben lassen, daß man sie vollends frei

gibt. Keine staatliche Institution wird

der Menschheit Segen bringen, wenn die

Menschheit selbst nicht die dafür erfor

derliche Reife erlangt hat. Was immer

in unserm modernen Socialismus be

rechtigt ist– und es ist viel darin be

rechtigt–das schöpft seine Kraft aus

dem christlichen Evangelium. Denn wenn

wirklich nurder Egoismusberechtigtwäre

–weshalb sollte dann nicht der Starke

den Schwachen, das Kapital die Arbeit

ausbeuten? Dann wären ja auch alle

Uebel der heutigen Gesellschaft nur ganz

in der Ordnung, niemand wäre befugt,

darüber Klage zu führen.

Bellamy und mit ihm die Mehrzahl

der Socialisten stützen ihre Forderungen

aufdie Natur des Menschen als solchen.

Weil ich Mensch bin, deshalb habe ich

ein Recht auf alle Güter und Genüffe

des Lebens. Aber was ist denn damit

eigentlich gesagt? Menschen sind auch

die Kannibalen, die Mörder und Todt

schläger. Habe ich ein Recht, aufGrund
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dieser thierisch-menschlichenNatur irgend

etwas zu beanspruchen? Nein, nur auf

Grund der höhern, der göttlichen Natur

des Menschen darf ich hohe, göttliche

Begriffe, wie die der Gerechtigkeit und

Barmherzigkeit, geltend machen. Mit

der tröstlichen Zuversichtzu Gottes Weis

heit und der Vortrefflichkeit unserer

Moraltheorie ist es freilich auch noch

nicht gethan. Wir müssen handeln. Der

Socialismus unserer Tage ist sicherlich

keine vorübergehende Erscheinung, wie

man in manchen Kreisen immer noch

anzunehmen scheint. Er ist aber auch,

recht verstanden, keineswegs eine bedroh

liche oder abschreckende Erscheinung, viel

mehr das schöne Morgenroth eines neuen

beffern Tages. Wie weit sich die Ver

gesellschaftlichungwirddurchführen lassen,

wie die einzelnen Räder in dem großen

Mechanismus des Staates der Zukunft

ineinandergreifen werden, darüberwollen

wir – keinen neuen Roman schreiben.

Dieser Staat wird jedenfalls nicht fertig,

wie Minerva dem Haupte des Zeus,

den Federn socialistischer Schriftsteller

und denKöpfen socialdemokratischer Füh

rer entspringen. Wie alles in der Ge

schichte wird auch er sich nur allmählich,

organisch,von Glied zu Glied, entwickeln.

Aber er wird sich entwickeln, und das

ist die Hauptsache. Wie wir verstaat

lichte Eisenbahnen, verstaatlichte Posten,

verstaatlichte Heeresorganisationen be

sitzen, ohne daß wir uns recht des jo

cialistischen Charakters dieser Einrich

tungen bewußt werden, oder gar an

denselben Anstoß nehmen, so wird sich

noch manches, so werden sich vielleicht

noch sehr viele Gebiete menschlicher Thä

tigkeit dem privaten Betriebe entziehen

und unter die VerwaltungderAllgemein

heit stellen. Die freien Verbände, die

schon jetzt unter den Arbeitern aller

Zweige bestehen und eine großartige

Wirksamkeit entfalten, werden sich allem

Anschein nach allmählichin staatliche Ein

richtungen umwandeln. Daß es nach den

jetzigen Grundsätzen nicht lange mehr

weiter geht, das läßt sich fast ziffermäßig

beweisen, und daß dasPrincip des So

cialismus: „Einer für Alle und Alle

für Einen“, der Würde und Vernunft

der Menschheit mehr entspricht als das

heutige Losungswort: „Alle gegen Alle“,

dürfte auch einleuchten.

Der Einwand, den Mackay gegen

den Socialismus erhebt, insofern als

dieser an Stelle derKnechtungderMehr

heit durch die Minderheitdie Vergewal

tigung der Minderheit durch die Mehr

heit setze, darfdoch nur in sehr beschränk

tem Sinne als stichhaltig gelten. Eine

Minderheit wird immer unter den An

schauungen und Forderungen der Mehr

heit zu leiden haben, das liegt einfach

in der Ungleichheit und Unvollkommen

heit der menschlichen Natur begründet.

Eine Geltendmachung der vollen Indi

vidualität des Einzelnen wird so lange

ein Ding der Unmöglichkeit bleiben, als

der Einzelne nicht im Stande ist, ohne

die Hülfe und den guten Willen seiner

Nebenmenschen alle seine persönlichen

Bedürfnisse zu befriedigen. Solange,

als der Einzelne von Andern abhängig

ist, wird er mit diesen Andern auch im

mer ein Compromiß zu schließen ge

nöthigt sein. Es ist unbegreiflich, wie

Mackay, dessen „freier Contract“ doch

auch nur auf derartigen Compromiffen

beruhen könnte, sich über diese selbstver

ständliche Folgerung hinwegsetzen kann.

Dann aber wird auch zu unterscheiden

sein, inwieweit das Zurücktreten der

Minderheit hinter der Mehrheit eine

unberechtigte Forderung und inwieweit

sie dieses nicht ist. Gerade in denjeni

genFällen,wo die Minderheitdas größte

Recht für sich wird beanspruchen können,

wo es sich um die neuen Gedanken

bahnbrechender Genies handelt, wird sie
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immer mehr oder weniger von der un

zulänglichen Erkenntniß der „compacten

Majorität“benachtheiligtwerden. Daran

aber kann keine staatliche oder gesell

schaftliche Neugestaltung, wie immer sie

auch beschaffen sein möge, etwas ändern.

Wenn wir zum Schluffe noch einmal

die Bilder, die sich aus den besprochenen

Romanen vor uns aufrollten, an unserm

geistigen Auge vorüberziehen lassen, dür

fen wir wol die Frage aufwerfen, wel

chen Einfluß wir von der ganzen Gat

tung dieser Literatur zu erwarten haben.

Daß eine so wunderbar tiefe und inner

liche Dichtung wie „Alton Locke“ von

Kingsley, die zudem von hoher poetischer

Kraft und Schönheit getragen wird, nur

mit großem Nutzen gelesen werden kann,

ist wol ebenso klar, wie daß ein Buch

von der Art des Mackay'schen nur auf

solche Leser eine Wirkung ausüben wird,

von deren Geist und Gemüth – die

Anarchie bereits Besitz ergriffen hat.

Wir wollen damit Herrn Mackay durch

aus nicht zu nahe treten. Er mag sich

vielleicht noch mit einem System ganz

gut abfinden, andere Köpfe dagegen wer

den sich dieses System auf andere und

vielleicht nicht so relativ klare Weise

zurechtlegen. Was aber haben wir von

all denjenigen Werkenzu halten, die uns

gleich Bellamy ein irdisches Paradies

mitverführerischenFarben ausmalen und

die wir im Rahmen dieses Auffatzes

unmöglich alle berücksichtigen konnten?

Da ist zunächst Bellamy selbst, da ist

der ungenannte Verfasservon„Im Reich

der Frauen“, da ist Herzka mit seinem

„Freiland“ u. m. a. Sind alle ihre

Schriften nicht geeignet, Unzufrieden

heit mit den bestehenden Verhält

niffen zu erwecken, die Liebe zu den

altherkömmlichen eingewurzelten Einrich

tungen zu erschüttern, diesen durch tau

sendjähriges Ringen in tausendjährigen

Kämpfen schwer errungenen Einrichtun

gen, an deren Stelle sie uns doch nicht

mehr als luftige Phantasiegebilde zu

bieten wissen?

Es soll nicht geleugnet werden, daß

diese modernste Literaturgattung inman

chenKöpfen Unheil anzurichten imStande

ist. Aber diese Wirkung können auch

die hervorragendsten Werke der Klassiker

aus alter und neuer Zeit auf „manche

Köpfe“ ausüben. Jedes Buch kann nicht

einem jeden empfohlen werden. Denken

den Lesern werden diese Schriften nur

willkommene Anregung bieten. Das

größte Uebel unserer Zeit ist nicht der

gläubige, thatfrohe Optimismus, sondern

jener träge Pessimismus, der aus allen

Unvollkommenheiten des Jahrhunderts,

aus allem Elend und aller Noth der

Welt, nur die eine trostlose Erkenntniß

schöpft: so war es immer, so wird es

immer bleiben, wir können nichts än

dern, nichts bessern. Nein, so war es

nicht immer, denn eswar noch viel, viel

schlimmer, und so braucht es nicht immer

zu bleiben, denn es kann noch viel, viel

besser werden! Das ist die Wirkung,

welche jene Literatur, die sich um Bel

lamy gruppiert, auf empfängliche Geister

ausüben muß. Man sagt sich beim Lesen: -

„So schön, wie das alles hier geschildert

wird, wird es wol auf Erden niemals

werden. Aber warum sollte es nicht

doch um vieles besser werden,– wenn

wir nur alle tüchtigmitHandanlegen...“

Das glückselige Märcheneiland, das

uns die Phantasie des Dichters vor

gegaukelt, taucht wieder hinab in die

Nacht des Ungeborenen. Aber von den

Sonnenstrahlen, die dieses Eiland um

spielten, bleibtdoch ein Schimmer übrig,

wie er auch aufder Erde noch kurz ver

weilt, wenn die Abendsonne von ihr ge

schieden. Und dieser holde Schimmerdes

Feierabends istdasSehnendesMenschen

herzens nach Glück, nach Frieden. ...

–=-FS––
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Beobachtungen in Mexico von H.Pohlig.

Mit leichtem Herzen nahmen wir | sinnungslos an Decke und Wänden

Abschied von dem„besten“der Gasthöfe, hängen oder wol gar herabfallen zu

welchen die alte Aztekenhauptstadt besitzt; sehen! An dem nächsten Tage werden

die Teppiche, welche in den Zimmern sie freilich leider wieder lebendig; außer

den Boden bedecken, die Plüschmöbel, dem war das „Mittel“ in der einzigen

welche dastehen, sind ja gewiß auch ein- Handlung, welche es verkauft, bald ver

mal neu gewesen –jetzt können sie nur | griffen, und es sollte mindestens einen

noch als elender, zerfetzter Trödelkram | Monat dauern, ehe den armen Leuten

gelten; die Preise sind aber „neu“ - diese Hülfe, welche von Europa oder

geblieben, nugelnagelneu, wie es in | gar aus dem Orient her verschrieben

Mexico Brauch ist. Es ist gewiß gut, werden muß, wieder zutheil werden

daß man dort in den Gasthöfen nichts - sollte.

zu effen und zu trinken bekommt, nicht Sogar in den prächtigenPullmann

einmal ein erstes Frühstück; denn das Schlafwagen hinein folgten uns die

wäre alles zweifellos ebenso „zerfetzt“ - lieben Thierchen, in welchem wir uns

gewesen wie die Zimmereinrichtung. eines schönen Abends spät unter dem

Die wohlthätige ErfindungderMos- | Abschiedsgeleit einer großen Schar von

quitonetze, welche in diesem Lande so | Freunden für die letzte Abreise nord

nöthigwären, scheint man in derHaupt- | wärts von der Hauptstadt geflüchtet

stadt nichtzu kennen; die Thierchen sind - hatten; und sie, die Insekten, quälten

ja freilich erst von Veracruz importiert | uns auch da auf der Eisenbahnfahrt

worden, in einigen Jahrzehnten wird noch zwei Nächte hindurch. Wir er

gewiß auch dasMosquitonetz nachfolgen. | reichten des Morgens in aller Frühe

Erst nachdem wir mehrere Nächte in- Querétaro, die Todesstätte Maximilian's,

folge jener Plage schlaflos und gefoltert - welche noch in anderer Beziehung denk

zugebracht hatten, war unsern Freunden würdig ist; dieselbe enthält eines der

gegenüber die Rede darauf gekommen, wenigen architektonischbemerkenswerthen

welche uns das dort übliche Gegenmittel | Bauwerke Mexicos, ein früheres Augu

mittheilten. Es ist das eine Art klei- | stinerkloster mit schönen Renaissance

ner Räucherkerzchen, hauptsächlich aus | bogen der um den Hof geführten Ga

Insektenpulver bestehend, die man in lerie. Ferner aber befinden sich in der

dem möglichst luftdicht verschlossenen | Nähe die berühmten Feueropalgruben,

Raum je nach Bedarf in größerer oder - in welchen dieser geschätzte Halbedelstein

geringerer Zahl anzündet. Der er- | bei weitem am ausgezeichnetsten vor

tickende, dichte Qualm ist zwar anfangs | kommt; in der Hauptstadt kann man

nicht weniger lästig und schlafraubend | herrliche Schmucksachen aus den werth

als die Mückenplage, aber er ist doch | vollsten derartigen Steinen sehen, bei

das kleinere Uebel, man gewöhnt sich - den Juwelieren und noch besser in Pri

eher an diesen; gewährt er einem doch | vatbesitz. Nach auswärts ist bisher nur

gleich schon das Behagen, bald die un- wenig davon gelangt.

erträglichen Quälgeister betäubt und be- Bei Querétaro, dem Mittelpunkte

Unsere Zeit. 1891. II. 33
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des gleichnamigen Staates, herrschte be

sonders damals in dem September, nach

der Regenzeit, südliche Frische und

Ueppigkeit des Pflanzenwuchses, welcher

von da an nach Norden immer spärlicher

und kärglicher erscheint. Man fährt

dann durch den Staat Guanachäto,

Sitz des gleichnamigen Gebirgsknotens

und eines der fünf berühmtestenSilber

bezirke Mexicos, der eine Bergschule be

sitzt. An vielenStationen werden eigen

artige Erzeugniffe ländlichen Gewerbe

fleißes zum Verkauf angeboten, so in

Leön die bunt gestickten Reithandschuhe

und mächtigen Basthüte, auch Körbchen

ausMaisstroh. Selbst in unserm Zuge

hatte sich ein Händler eingenistet, der

von Zeit zu Zeit mit seinen Früchten

sämmtliche Wagen durchzog, von der

dritten Klasse aus, welche für Auswan

derer ebenfalls mit Schlafvorrichtung

in halber Höhe, ähnlich wie auf den

Schiffen eingerichtet ist.

Nun, als Zukost zu unsermfrugalen

Frühstück konnten wir die herrlichen

KinderPomonas schon gebrauchen. Auf

diesen Strecken haben die Expreßzüge

keine Küchenvorrichtung, es sind nicht

einmal ganz regelmäßige Speisestationen

vorhanden; der Reisende verproviantiert

sich daher für mehrere Tage mit Con

serven, deren Blechbüchsen in ungeheue

rer Menge die beiden Seiten des

Bahnkörpers garnieren. Manche Bahn

wärter sammeln die Büchsen ausLange

weile und um zu verdienen; man sieht

die letztern hie und da in großen Hau

fen neben den Wartehäuschen liegen,

von welchen aus sie mit der Bahn

weiter gehen, um als Zuschlag in den

Bleischmelzen zu dienen.

In der Gartenstadt Lagos sah ich

die letzten Bananen, deren Früchte mit

einer seltsamen Sprachverdrehung in

dem Lande „plátanas“, Platanen, ge

nannt werden. Man berührt dort den

großen StaatChalisco, an welchen wie

der ein ganz kleiner, Aguascalientes,

angrenzt. Die gleichnamige Stadt, nach

ihren heißen Heilquellen benannt, fabri

cirt die eigenartigen mexicanischen Zünd

kerzchen, die dort die Stelle der fehlen

den Zündhölzchen vertreten und je an

beiden Enden Phosphorkuppen tragen.

Ander Eisenbahnwurde ferner Flaschen

wein von da verkauft, der in Mexico

sonst nur noch bei El Paso an der

Nordgrenze in trinkbarer Beschaffenheit

erzieltwird; auchzierliche winzigeKörb

chen, aus bunt gefärbtem Roßhaar mit

Perlen, konnte man da erstehen.

Weiter nördlich bringt die Eisen

bahn den Reisenden durch den Staat

Zacatecas, mit der gleichnamigen Hei

mat eines andern unter den fünf

ersten Silberminenbezirken Mexicos und

fast halbiert durch den Wendekreis des

Krebses. Hier, gerade an der Nord

grenze der heißen Zone, beginnt das

Gepräge des eigentlichen Ljano sich vor

den Augen des Reisenden zu entwickeln,

welches weiterhin für die mexicanische

Hochfläche und die angrenzenden Süd

weststaaaten der nördlichen Union be

zeichnend ist. BeiZacatecas erreicht die

Yucca, drachenbaumartig, nochdie Form

und Größe eines kleinen Baumes, wenn

auch mit nur doppelter oder dreifacher

Verästelung, oder ohne solche überhaupt,

mit nur einem Blattbüschel; die nutzbare

amerikanische Agave wächst dort nicht

mehr wild, an ihre Stelle treten aus

schließlich die Bajonnetbündel der Da

jylirien.

Die Eisenbahn berührt weiter nord

wärts Coahuila und tritt dann in die

Republik Durango ein. Der Blick nach

Westen in dieses Land ist sehr eigen

artig; zahllose, etwa gleich hohe Berg

züge hintereinander, in der Richtung

von Norden nach Süden völlig parallel

laufend, erscheinen wie Couliffen inein
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andergeschoben. Hie und da eröffnet

sich ein Durchblick quer durch Dutzende

dieser Couliffenreihen, zwischen welchen

sich, eben und überall gleich hoch, aus

gedehnte Ljanos breiten. Die Rücken

sind felsig und augenscheinlich baumlos,

der Ljano zeigt sich da, obwol gleich

nach der Regenzeit, zuerst dem vonSü

den Kommenden in seiner eigentlichen

Dürre; doch ist die Strauchvegetation

über große Strecken hin sehr dicht, ja

oft undurchdringlich bis zu etwa halber

Mannshöhe entwickelt. Es sind zum

größten TheilVerwandte der stacheligen

Akazie und Myrtengesträuch.

Zu Torreon geht östlich die Bahn

über den Adlerpaß und Texas nachNeu

orleans, wohin man demnächst von

Mexico directer über San-Luis-Potosi

wird gelangen können; es ist der kür

zeste Weg vonNeuyork nachder Azteken

stadt. Dann fährt der Zug über den

reißenden Rio Nazas, welcher um solche

Zeit wol als der stärkste Fluß Mexicos

selbst, von der Breite der Weser, gelten

kann und die gebrechliche Brücke ernst

lich zu bedrohen schien. Einige Tage

reisen unterhalb mündet er in eine La

gune, die zeitweise einen Abfluß in den

Pesquero und das Stromgebiet des Rio

Grande hat; aber des Sommers liegt

das Bett des Rio Nazas fast trocken

da, und er verläuft spurlos in dem

Ljano. Die Erscheinunggar zahlreicher,

derartig in dem Sande verrinnender

Flüffe ist für das Hochland ebenso cha

rakteristisch wie die Bildung der zahl

losen und großentheils gewaltig lang

ausgedehnten Nehrungen, der„Barras“,

für die Küsten Mexicos. -

Vilja Lerdo, die zunächst nordwärts

gelegene Station, ist eine der trostlose

sten an der ganzen Centralbahn. Das

Städtchen ist nicht einmal im Stande,

den Reisenden die übliche Mahlzeit zu

bieten; man hat daher, wie auch noch

für andere Stationen, schmierige Chi

nesen verschrieben, welche in drei aus

rangierten Eisenbahnwagen den „Speise

saal“ und die Küche für die Fremden

und Wohnung für sich selbst eingerichtet

haben. Weiterhin geht es in wenigen

Stunden Entfernung an der östlich ge

legenen, fast fünfdeutsche Meilen langen

Lagune von Tlahuahila vorbei. Diese

ist ein neues Wunder des Ljano, denn

die gewaltige, abflußlose Wafferfläche ist

ohne wesentlichen unmittelbaren Zufluß;

es ist das eine der seltsamsten Erschei

nungen in diesen, durchschnittlich äußerst

trockenen Gegenden, welche drei Vier

theile des Jahres hindurch so gut wie

gar keine Niederschläge und allenthalben

Staubholen,„Remolinos“, haben. Aber

eine bis zwei Tagereisen entfernt ver

sinken in verschiedenen Richtungen zahl

reiche Flüsse in dem Ljano: diese spei

jen offenbar unterirdisch das große

Becken, welches den Angelpunkt der

drei umfangreichen Staaten Tschiwäwä,

Coahuila und Durango bildet.

Etwa eine Tagereise von dem See

in westlicher Richtung entfernt liegt auch

die Station, an welcher wir endlich den

Zug verlaffen sollten, und nach welcher

die ungeheuere, durch beinahe zweiBrei

ten- und Längengrade ausgedehnte Fläche

„Bolsön“ oder Einsackung von Mapimi

genannt ist. Zwar erstreckt sich dieselbe

unbegrenzt noch viel, viel weiter nord

wärts, bis in die Vereinigten Staaten

hinein fort, wegen der vollkommenen

Parallelität der Gebirgsbildung, sodaß

die Erbauer der Eisenbahn da guten

Boden fanden; aber durch besondere Na

men zerlegt man diesen Ljano in zahl

reiche kleinere Theile, welche, je weiter

nördlich gelegen, im allgemeinen weni

ger Regen, einen desto dürftigern Pflan

zenwuchs und um so trostloseres Aus

sehen haben.

Das Städtchen– „Vilja“ bedeutet,

33*
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im Gegensatz zu „Ciudad“= Stadt,

einen kleinern Ort oder Marktflecken–

liegt einige Stunden vonder Eisenbahn

haltestelle entfernt gen Westen, wie man

das an solchen, vielfach auf sehr lange

Strecken hin schnurgerade verlaufenden

Steppenbahnen nicht selten findet. Wir

mußten also einen Wagen nehmen; da

aber der Weg schlecht und durch die

Regenzeitaufgeweicht war, ging es lang

jam und stellenweise nicht ohne Gefahr

vorwärts, sodaß ich es vorzog, einen

großen Theil zu Fuß voranzuwandern.

Auf dieser Strecke ist der Strauch

bestand des Ljano noch, wie wir ihn

bisher längs der Eisenbahnlinie gesehen

hatten: sehr gleichmäßig dicht und nicht

ganz in Mannshöhe wie abrasiert er

scheinend. Die Azaleenbüsche waren mit

weißen, kleinen Kelchen, die Myrten,

„Arrayän“, mit gelben und die Akazien

und ähnlichen Algarobien mit rothen

Blüten bedeckt; letztere Pflanze kann

geradezu als der nationale Strauch be

zeichnet werden, der einheimische Name

„Meskite“ ist wol ursprünglich dasselbe

wie „Mosquito“und bedeutet„stechend“.

Man gewinnt ausdem Strauch ein dem

arabischen ähnliches Gummi; außerdem

sind aber die harzigen Arrayän und

Meskite ein werthvolles Brennmaterial,

welches besonders in den zahlreichen

Erzschmelzen für gewisse Zwecke ge

schätzt ist.

Der kärgliche Grasboden unter dem

Buschwerk war damals mit mancherlei

Blumen geschmückt; besonders häufig

hat man eine violett blühende, unserer

Kartoffel sehr ähnliche und dieser nahe

verwandte, aber stachelige Pflanze, fer

ner weiße und rothe Strohblumen, kleine

gelbe und große blaue Compositen und

balsaminenartige Gewächse; dazwischen

standen allerlei unnahbare Stauden,

Cacteen mit blutrothen Aepfeln und

ellenhoheArmleuchterwolfsmilchmithoch

--

roth leuchtenden, eintrocknenden Zweig

enden.

Abgesehen von der Verschlechterung

der, ja nur durch Gebrauch gebahnten

Wege und der hie und da noch nach

träglich überraschenden Regengüsse soll

doch das Reisen um diese Zeitin Mexico

weitaus demjenigen in den ganz trocke

nen zwei Dritteln des Jahres vorzu

ziehen sein. Im November bereits be

ginnt die Dürre; Staubmaffen durch

ziehen allenthalben die Hochfläche, und

statt der wirklichen, dann großentheils

verschwundenen Seen und Flüffe, statt

der erfreulich in mannichfacher Blumen

prachtprangendengrünenEbenen,täuscht

die Fata-Morgana Spiegelbilder vor

über dem trostlos verbrannten und ver

dorrten, mit Dutzenden von Windhosen

sich darbietenden Ljano.

In Mapimi ist, außer einem Blei

bergwerk in den dortigen Kreidekalken

nebst Schmelzhütte, wenig zu sehen.

Fast an jedem Hause erblickt man auf

einem Brettchen in dem Hofe einen klei

nen grünen mexicanischen Papagai am

Kettchen, wie bei uns in manchen Ge

genden wenigen Häusern ein Canarien

vogel oder sonstiger gefiederter Sänger

fehlt. Bei den Damen sieht man auch

ab und zu als Schmuck einen zolllan

gen, goldgrünen lebendigen Bockkäfer,

mit goldenem Kettchen am Busen be

festigt, daselbst auf- und abspazierend–

wie etwa, bei uns, Damen ein Schoß

hündchen mit sich herumtragen.

Unsere weitere Fahrt erstreckte sich

mehrere Tagereien gegen Westen in das

Hügelland hinein, ein bis dahin von

Europäern vielleicht überhaupt noch nicht

betretenes, ödes Gebiet, in welchem wir

ein in demselben Jahre erst ganz neu

entdecktes Silbervorkommen zu besichti

gen hatten. Quer zwischen zahlreichen,

weit voneinander entfernten Ketten

der erwähnten Couliffenhöhen hindurch
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ging es auf der weiten Fläche unmerk

lich aufwärts; die nahen Bergkämme,

theils nackte, graue Kalkfelsen mit röth

lichen Klüften, theils vulkanische Fels

maffen, die mit senkrecht äulig, gleich

Palisadenreihen, abgesonderten Tafeln

gekrönt sind, ziehen schnurgerade nach

Norden, oft nur in ganz niedrigen,

ruinenartig erscheinendenMauernstrecken

weise aus der thonigen Ebene empor

tauchend.

Das Pflanzenleben zeigt sich in die

ser Richtung etwas kräftiger entwickelt

als auf dem Bolsön von Mapimi, viel

leicht wegen der mannichfaltigern Ober

flächengestaltung des Bodens und des

weniger geringen Durchschnittsgehaltes

der Luft an Feuchtigkeit, bedingt durch

das Zusammenwirken der dem Cordil

lerengebirge mehr genäherten Lage und

der von der großen Tlahualilalagune

herüberziehendenVerdunstung:die Yucca

pflanzen mit ihren riesigen Blütenähren

stehen da wieder baumartig und stellen

weise in Menge beieinander, wie un

weit von Zacatecas, und die wunder

bare Eigenart in dem Gepräge der

Ljanosflora zeigt sich in einer Mannich

faltigkeit der Ausbildung, welche ich nir

- gends anderwärts in einer eigentlichen

Heimat, dem altmexicanischen Hochlande,

so gesehen habe. Ganze Felder von

den starrenden Bajonnetbüscheln der Da

jylirien, Sotöl genannt, bedecken das

Land, den Rancheros und Hirten eine

willkommene Beute für die Bereitung

eines beliebten Schnapses. Während

die zahlreichen, nach Art der Cacteen

fleischigen Pflanzengattungen,durch einen

zarten Ueberzug von Wachs gegen den

Verlust ihrer Säfte durch die Ver

dunstung geschützt, es dreiviertel Jahre

ohne Regen aushalten können, haben die

Arten ausder Verwandtschaft der Aka

zien und Berberitzen sich auf andere

Weise geholfen: sie haben den Umfang

ihrer Blättchen auf ein Mindestes be

schränkt, theilweise sogar denjenigen der

Fruchtschoten. Bei einer Strauchform

sind letztere sämmtlich fest zusammen

geringelt – genauwiedie Gesichtslocken

einer altmodischen greisen Dame. Zu

den für nicht mexicanische Augen fremd

artigsten Erscheinungen unter den Sträu

chern der zuletzt genannten Gruppen ge

hört aber einer, bei welchem ebenfalls

die winzigen Blättchen unterden langen,

starken und dichten, hakigen Dornen, in

einiger Entfernung gesehen, ganz ver

schwinden (Fouquiera); die Zweige strah

len vonder Wurzel aus schnurgerade und

unzertheilt, ohne Seitenzweige, bis auf

zwölf und mehr Fuß Länge nach allen

Richtungen auseinander. Es ist eine des

Abends fast gespenstige Erscheinung und

für den Ljano sehr charakteristisch. Dort

benutzt man diese langen, starken Ru

then zu Einzäunungen, in welchen sie

weiter wachsen, während mehr südlichdie

Schäfte des Orgelcactus (Cereus) zu

demselben Zwecke Verwendung finden.

Das Aeußerte in dem erwähnten

Entwickelungsgange erreicht ein Strauch,

welcher sich des Blätterschmuckes gänz

lich entschlagen hat,bei welchem wie bei

den Cacteen und Colletien der Stiel und

Dorn die Stelle des Blattes vertritt!

Dieses Pflanzenwunder athmet durch die

Stacheln und die Rinde der Zweige und

des Stammes. Bei einiger Entfernung

glaubt man in den dicht verwobenen

Gesträuchen Kieferngebüsche vor sich zu

haben, um so mehr, als die Färbung

der Zweigrinde und der dicht gestellten,

mehr als zolllangen Dornen dem ge

wöhnlichen Nadelholzgrün ganz nahe

kommt.

Wo eine kleine Lagune die übliche

Trockenheit des Bodens unterbricht, da

wuchert die Krautvegetation unter dem

Gebüsch üppiger; viele Grasarten und

Blumen, besonders Stechapfel und an
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dere giftige Nachtschattengewächse, auch

kletternde Formen, füllen die Lücken.

Da regt sich fernerdasThierleben merk

licher; der wilde Truthahn verschwindet

in dem Gesträuch, Scharen von Tauben

und kleinern Vögeln fliegen auf. Hasen

mit ganz besonders mächtigen „Löffeln“

hausen da in Unmenge, eine leichte

Beute des hungerigen Schakalwolfes

oder „Coyote“; wohl die südlichsten der

niedlichen, arglosen, kleinenPrairiehunde

sah ich da dicht an dem Wege spielen.

Der Venado burro oder Eselshirsch ist

nicht selten; selbst die große Hirschgeme,

der Venado berendo, jetzt das edelste

Wild Amerikas und dessen einzige Anti

lopenform, wechselt in diesen verlasse

nen Gegenden bisher noch rudelweise

alljährlich das Gehörn. Zwischen den

Steinen harrt, von Furcht völlig ge

lähmt, der sonderbare Hornfrosch des

Kommenden; diese kleine hornhäutige

Eidechse, froschartig breit mit kurzem,

dünnem Schwanze, mag wol in ihrem

Dornenschmucke den letzten kläglichen

Nachkommen der amerikanischen stache

ligen Riesenechsen aus der Juraperiode

vorstellen. Sie ist die einzige giftige in

ihrer Sippe, doch uns nicht gefährlich;

die Kinder benutzen sie dort als Spiel

zeug, indem sie dieselbe zu Paaren vor

Wägelchen spannen. Sie hat ein gar

zähes Leben, denn von einem Paar,

das als Muster ohne Werth zwischen

Zeitungen gepreßt nach Deutschland kam,

war ein Thier bei der Ankunft noch

lebendig.

Das menschliche Leben, welches man

in diesen Gegenden antrifft, beschränkt

sich auf einsame, weit voneinander ge

legene Ranchos oder Viehhöfe, welche

dem Reisenden als Schutz für die Nacht

dienen können; auf der ganzen Strecke

bis zu unserm ZielPenjuoles berührten

wir deren nur zwei. Unermeßliche

Flächen sind in dem Besitz der Familie

Flores in Durango, welche in denselben

hie und da Viehzucht, besonders Maul

thiergewinnungbetreibt. Wir hattendort

noch einen, nur etwa einstündigen, aber

so achtbaren Nachtrag zu der Regenzeit

auszubaden, daß im Handumdrehen der

ganze, sanft ansteigende Boden vor uns

buchstäblich schwamm, und wir mitten

in der Sündflut halten mußten, fort

während in Gefahr, sammt unserm

Wägelchen, und dem weichen Erdreich

darunter, fortgerissen zu werden.

An demselben Tage erreichten wir

unsere Endstation, welche ein geschäfti

ges Treiben inmitten der weiten Einöde

darbot. In dem Verlaufe wenigerMo

nate war da, wo vorher die Gabelgeme

noch ungestört weiden durfte, eine kleine

Barackenstadt aus der Erde geschossen,

mit provisorischem Magistrat, Postge

bäude und „Hotel“ – und mit einer

größtentheils aus verwilderten, aben

teuernden Männern zusammengesetzten

Bevölkerung. Ueberall ringsum waren

die Berge angebohrt und boten reichen

Ertrag an Silber, Blei und Kupfer,

und selbst gediegen Gold hatte manbe

reits entdeckt. Die hohen Löhne, welche

in solchen Einöden auch den Verkom

mensten gezahlt werden müssen, wenn

man überhaupt Arbeiter bekommt, flie

ßen großentheils in die Taschen von

Dirnen, die dahin „verschrieben“ wer

den, und desWirthes, der mitden aus

gesuchtesten Speisen und Getränken auf

wartet; selbst münchener Bier,die Flasche

zu 2 Thlrn, konnte man bekommen.

Mit Erstaunen besichtigten wir des

andern Tages, welche tiefe Gruben

man während der kurzen Frist bereits

in die Erde getrieben hatte; es war

eben noch Zeit, für die Museen der Hei

mat die seltensten der Silbermineralien

zu retten, welche nur in der Nähe der

Oberfläche vorkommen und daher blos

bei der heute nicht mehr so leicht vor
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kommenden ersten Anlage eines Silber

bergwerkes erhältlich sind. Ferner sahen

wir da die herrlichsten Stufen von ge

diegen Silber frisch aus dem Felsen der

Tiefe herausgeklopft, in prächtigen Kry

stallen entweder, oder in zartem, glitzern

dem Gespinst den rothen Spat über

ziehend, oder auch in hell schimmernden

Blechen feine Klüfte des dunkeln Ge

steins erfüllend. Freilich war dieser

Anblick mühsam genug zu erkaufen;

denn es ging nicht auf bequemen, jau

bern Fahrkünsten hinab, wie in euro

päischen Bergwerken, sondern man hatte

in der baumlosen Gegend nicht einmal

eigentliche Leitern: weither geholte, un

behaueneStämme, roh mit Einschnitten

versehen, dienten als Stege, wie ich es

zuerst einst in den kaspischen Urwäl

dern, aber unter weniger bedenklichen

Umständen gesehen hatte. Auf solchen

wackeligen Walzen mußte man dort in

den gähnenden Schlund hinabturnen!

Aber der Zweck unserer Reise war

in günstigstem Sinne erreicht, wir über

zeugten uns in diesem Falle von neuem,

daß das seit Jahrhunderten schon fort

während auf das ausgiebigste geplün

derte Silberland immer wieder andere,

ungeahnte Schatzkammern erschließt, je

mehr die Cultur bisher öde und ver

laffen gewesene Länderstrecken überzieht.

Befriedigt rüsteten wir uns zu einem

weitern, größern Ausfluge, für welchen

es uns vorbehalten blieb, einen noch

viel schlagendern BeweisfürdasGesagte,

den weitaus überraschendsten aller bis

dahin gewonnenen Belege kennen zu

lernen.

–+----------

Die klalerei aufder dritten Klünchener Jahresausstellung.

Von H. A. Lier.

In demgroßen Wettstreite,derdiesen

Sommer auf dem Gebiete der bildenden

Kunst zwischen Berlin und München

zum Austrage gekommen ist, hatdie bai

rische Landeshauptstadt den Sieg über

die Reichshauptstadtdavongetragen;dar

über kann für unbefangene Beurtheiler

kein Zweifel herrschen. Denn wenn auch

in Berlin die Masse der aufgehäuften

Kunstwerke bei weitem größer als in

München war, und einzelne Nationen,

wie die Italiener, Spanier und Ungarn,

in Berlin besser ausgestellt hatten als

in München, so bietet doch die Samm

lung von Kunstwerken aller Nationen

im Münchener Glaspalast eine noch weit

vollständigere Uebersicht über die Ziele

und Wege der modernen Kunstentwicke

lung, als dies bereits in Berlin der

Fall war. Wir wollen dabei nicht be

sonderes Gewicht darauf legen, daß in

München auch die Franzosen mit einer

Anzahl hervorragender Gemälde erschie

nen sind, während sie in Berlin, man

weiß aus welchem thörichten Grunde,

fehlten; um so mehr aber müssen wir

bekennen, daß sich in München alles zu

sammengefunden hat, was durch Jugend

und Eigenart anzieht und zu Hoffnun

gen für die Zukunft berechtigt, und zwar

nicht nur aus Deutschland, sondern auch

aus den übrigen germanischen Ländern,

aus Dänemark und Norwegen ebenso

gut wie aus den Niederlanden, England
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und Schottland. In Berlin beherrschten

die alten Herren, deren bewährte Tüch

tigkeit wir gewiß nicht schmälern wollen,

das Feld; in München dagegen stürmt

ein bunter Zug jungfrischer Gesellen da

her; und wenn auchder oder jener Theil

nehmer daran gelegentlich über die

Stränge haut und sich wild und toll

geberdet, so sieht man solchen Aus

schweifungen der Jugend gern einmal

nach, zumal sie zu den Seltenheiten ge

hören. Uebrigens wollen wir hier das

Wort „jung“ nicht von den Jahren ver

standen wissen, obwol die Zahl jüngerer

Kräfte, die uns in München begegnet,

stattlich genug erscheint; wir meinen

damit alle diejenigen, die den Muth

haben, die alten ausgefahrenen Gleise

zu verlaffen und ihren eigenen Weg zu

gehen. Glücklicherweise gehören dazu

auch einige ältere Meister, theils solche,

die sich bis heute ihre Jugendfrische be

wahrt haben, theils auch solche, die bis

jetzt gegen die Ungunst der Vorurtheile

nicht aufkamen und erst allmählich an

fangen, die Aufmerksamkeit des Publi

kums auf sich zu zieheu.

Ihnen die Wege zu ebnen und der

Jugend und Eigenartigkeit ihr Recht zu

laffen, darauf war man in München

von seiten der Ausstellungsleitung vor

allem bedacht. Daß bei diesem Bestre

ben in einzelnen Fällen manchem ver

dienten ältern Künstler Unrecht geschehen

sein mag, wollen wir nicht bestreiten.

Für den Kunstfreund, der durchdenBe

such der Ausstellung seine Anschauungen

erweitern und sich einen Begriffvon den

Idealen machen will, die das Bild der

Zukunft bestimmen werden, bleibt es in

dessen gleichgültig, ob ein vielleicht ganz

tüchtigesGemälde eines bekannten Künst

lers fehlt oder nicht; eine Lücke in seinem

Wiffenwird dadurch nicht entstehen. An

ders freilich stellt sich die Sache für den

Künstler selbst. Wenn eine Kunstgenoffen

schaft wie die münchener aus eigenen

Mitteln und auf eigene Gefahr hin ein

Unternehmen wie die Jahresausstellun

gen ins Leben ruft, so ist es ein selbst

verständlicher Wunsch eines jeden Be

theiligten, daß ihm die AusstellungGe

legenheit bieten möge, seine Arbeit an

den Mann zu bringen. Um so höher

müssen wir daher die Handlungsweise

der von der Genossenschaft gewählten

Vertrauensmänner schätzen, die, obwol

sie wußten, daß sie sich dadurch den

bittersten Vorwürfen aussetzen würden,

die Rücksicht aufdie Verkäuflichkeit eines

Bildes ganz beiseitegesetzt und wo

möglich alles, was nur als Verkaufs

waare zu bezeichnen war, von der Aus

stellung ausgeschlossen haben. Dazu ge

hört Muth, und wer weiß, wie scharf

die Luft in München gegenwärtig weht,

wird der Aufnahmejury seine Bewunde

rung nicht versagen können. Die Aus

stellung hat durch die Strenge der Kritik

nur gewonnen, und man kann nur wün

schen, daß dieses Beispiel anderwärts

Nachahmung finden möge. Ein fauler

Friede, in dem jeder Stümper gehegt

und gepflegt wird, damit man ja nur

niemand zu nahe tritt, ist nichfder Bo

den, auf dem die Kunst gedeiht; weit

besser ist ein frischer, fröhlicher Streit,

in dem jeder seine Kräfte anspannen

muß, und in dem auch der Hochgestellte

sich vor dem Angriff nicht sicher fühlt.

Das gibt Leben und Regsamkeit und

bildet das beste Mittel gegen Versum

pfung.

Aus demselben Grunde können wir

auch der Ansicht derer, die in der zahl

reichen Betheiligung des Auslandes an

der Ausstellung nicht nur eine wirth

schaftliche Schädigung der einheimischen

Arbeit, sondern auch eine Gefahr für

die Selbständigkeit der deutschen Kunst

sehen, nicht beipflichten. Der beste Absatz

ist immer da,wo die Auswahldie größte
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ist. Es mag sein, daß viele Bilderlieb

haber zunächst deshalb nach München

kommen, weil sie wissen, daßihnen dort

eine willkommene Auslese ausländischer

Kunstwerke geboten wird. Aber wer

weiß, ob sie überhaupt kämen, wenn

ihnen diese Aussicht fehlte. Rein ge

schäftlich behandelt, scheint nun also die

Beschickung der Ausstellung durch aus

ländische Künstler kein Nachtheil für

die deutsche Kunst zu sein, noch weniger

aber vermögen wir eine Schädigung

künstlerischer Interessendarin zu erblicken.

Man sagt zwar, das Vorbild desAus

landes ist für den deutschen Künstler zu

gefährlich; er gibt in Bewunderung für

das Fremde das Eigene viel zu bereit

willig hin, und die deutsche Kunst geht

infolge der großen internationalen Aus

stellungen von Jahr zu Jahr mehr zum

Teufel. Darin liegt zunächst eine ent

schiedene Uebertreibung. Gerade die

Münchener Ausstellung zeigt uns, daß

es uns in Deutschland nicht an ältern

und jüngern Malern fehlt, deren Eigen

art so groß ist, daß von fremden Ein

flüffen, wenigstens von solchen durch

ausländische Zeitgenoffen, nicht die Rede

sein kann. Oder wäre dies bei Böcklin,

Leibl, Trübner, Thoma, selbst bei Stuck

nicht etwa der Fall? Und sind nicht

unsere deutschen Naturalisten, wie Uhde,

Kuehl,Liebermann,Habermann,Skarbina

ganzandersgeartet alsdie französischen?

Sie haben allerdings alle beiden Fran

zosen gelernt, aber welches Kunstvolk

von heute wäre nicht bei ihnen in die

Schule gegangen? Die Norweger thaten

es, die Dänen, die Ruffen, ja selbstzwi

schen der englisch-schottischen und fran

zösischenKunst bestehen Wechselwirkungen

allerlei Art, von den Spaniern und Ita

lienern ganz zu schweigen. Warum also

ein künstliches Sichabsperren, das nur

zu Verkümmerung führen kann? Ein

Genie kann für sich allein bestehen, alle

andern sind daraufangewiesen,vonfrem

den Vorbildern zu lernen, und bei uns

in Deutschland haben selbst unsere größ

ten Geister, Dürer und Holbein, Goethe

und Schiller es nie verschmäht, die Vor

züge fremder Kunst sich zu eigen zu

machen. Also fort mit dem albernen

Gefasel von dem Mangel an nationaler

Würde,das eine gewisse literarische Sippe,

die ihre eigene Unfähigkeit durch bessere

Beispiele gefährdet sieht, eben jetzt wieder

aufdringlich verlauten läßt; es war im

mer eine deutsche Tugend, zu lernen,wo

etwas zu lernen war, an ihr wollen

wir festhalten, undden nationalen Chau

vinismusdenFranzosen und jenenPenn

brüdern überlassen, die uns vergeblich

zu überreden suchen, daß die Anerken

nung fremden Gutes gleichbedeutend mit

Verrath am Vaterlande sei.

Können wir also die Grundsätze der

Aufnahmejuryin allenwesentlichenPunk

ten nur loben, so müssen wir auch der

Hängecommission, überhaupt allen den

Männern, die die äußere Einrichtung

der Ausstellung geleitet haben, unsere

Bewunderungausdrücken. Nirgendsver

steht man so wie in München Bilder

aufzuhängen und mit geringen decora

tiven Mitteln, die sich als solche dem

Beschauer kaum fühlbar machen, da sie

selbstverständlich zu sein scheinen, vor

nehme Wirkungen hervorzurufen. Wir

verweisen hier nur auf den Saal, in

dem der Prinz-Regentenpavillon mit den

Geschenken der Künstler zum siebzigsten

Geburtstage des Herrschers und ein gro

ßer Theilder Plastik.Aufstellunggefunden

hat, ferner auf den den Werken Böck

lin's, Lenbachs, Kaulbachs und Leibl’s

gewidmeten kleinern Raum und rathen

allen, die mit der Aufstellung von Kunst

werken zu thun haben, sich das in den

genannten RäumenGeleistete zumMuster

zu nehmen. Wie in ihnen, so ist in

allen Sälen der Ausstellung die Ueber
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füllung und das dichte Zusammendrän

gen der einzelnen Gemälde glücklich ver

mieden. Kaum ein Bild hängt zu hoch

und die meisten in gutem Licht, das

nirgends grell einfällt, sondern durch

sinnreiche Vorrichtungen in einer den

Augen wohlthuenden Weise gemildert

wird. In allen diesen Dingen istMün

chen Berlin weit voraus, dessen Aus

stellung immer noch viel zu magazin

artig ausgefallen ist, obgleich ein ent

schiedener Fortschritt der Berliner auf

diesem Gebiete nicht zu verkennen ist.

Eine sofort in die Augen fallende

Neuerung des münchener Unternehmens

bilden die Sammelausstellungen einer

größern Gruppe von Kunstwerken eines

und desselben Künstlers. Sie geben der

Ausstellung geradezu ihr Gepräge und

bedeuten eine Huldigung der münchener

Künstlerschaft für eine Reihe von Mei

stern, die sie als Führer und Leiter der

modernen Kunst ansieht oder als Ori

ginalgenies bewundert. Zu diesen in

München ausgezeichneten Meistern ge

hören unter den Deutschen Böcklin, Len

bach, Leibl, Fr. A. Kaulbach, Menzel,

Trübner, Stuck, Marées und Thoma,

unter den Belgiern Courtens, unter den

Holländern Israels, unter den Englän

dern John Reid, Arthur Melville und

James Guthrie. Ihre Werke sind in

besondern Sälen oder Cabineten ver

einigt und können so von dem Beschauer

mit voller Muße und unbehelligt durch

andere Einflüsse studiert und genossen

werden. Es liegt auf der Hand, daß

ein solches Verfahren dem Künstler wie

dem Ausstellungsbesucher in gleicher

Weise zu statten kommt, weshalb wir

die getroffene Maßregel zur Nachachtung

nur empfehlen können.

Ein Hauptvorzug der Münchener

Ausstellung vor der Berliner besteht

endlich darin, daß die deutsche Abthei

lung hier eine weit größere Anzahlvon

Werken aufzuweisen hat,dieden Vergleich

mit den Leistungen des Auslandes aus

halten. Das kommt vor allem daher,

daß München seine eigenen Kräfte da

heim behalten und nach Berlin nur ge

sandt hat, was zu Hause schon bekannt

war oder weniger bedeutend erschien.

Ebenso haben verschiedene Maler aus

den übrigen deutschen Kunststädten, sogar

aus Berlin, viel Besseres in München

als in Berlin ausgestellt, z. B. Lieber

mann, HugoVogel, RobertHaug, sodaß

nicht nur die Münchener Schule, die

allerdings bei weitem am besten ver

treten ist, sondern überhaupt die deutsche

Kunst in München weit mehr zu ihrem

Rechte kommt als in Berlin.

Suchen wir nun nach denjenigen

Leistungen,die einen Höhepunkt deutscher

Malerei bezeichnen, so treten uns Hans

Thomas Werke an erster Stelle ent

gegen. Das ihm und Wilhelm Trübner

gewidmete Cabinet gehört zu den schön

sten Räumender Ausstellung. Wir sehen

darin zwanzig Oelgemälde Thoma’sver

einigt, zu denen noch ein aus etwa zehn

Nummern bestehender Fries für einen

Musiksaal hinzukommt. Was an diesen

Gemälden zunächst am meisten auffällt,

ist die Mannichfaltigkeit der Stoffe. Wir

finden da Bilder biblischen Inhalts,

Genrescenen, Porträts, Stillleben und

Landschaften, und es dürfte schwer wer

den, zu entscheiden, auf welchem dieser

Gebiete der Künstler größer ist. Ge

meinsam ist allen diesen Bildern ein

überaus feiner, poetischer Zug und eine

liebevolle Vertiefung in den Gegenstand,

die heutzutage zu den Seltenheiten ge

hört. Ueberraschend wirkt ferner die

Selbständigkeit der Auffassung. Aller

dings sieht man sofort, daß Thoma die

alten Meister, italienische wie deutsche,

fleißig studiert hat, aber trotzdem kann

bei ihm von eigentlicher Nachahmung

nicht die Rede sein, da überalldie Origi
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nalität desKünstlers sieghaft durchbricht.

Will man ihn einer bestimmten Richtung

zuzählen, so darfman ihn einen Roman

tiker nennen, aber er ist ein Roman

tiker auf eigene Faust, da er zugleich ein

hervorragender Colorist ist. Seine Land

schaften erinnern manchmal an die Lud

wig Richters oder Schwind's, denen sie

an poetischem Gehalt nicht nachstehen,

während sie sie in der farbigen Aus

führung weit übertreffen. Eine streng

realistische Wiedergabe der Natur ist

in ihnen absichtlich vermieden, und doch

lassen sie sich ohne eingehende Natur

studien nicht denken. Wunderbar schön

in der Linienführung, entzücken sie durch

einen ungemein zarten Farbenauftrag

und duftige Abtönung. Mit einemWort,

es ist ein Genuß, sich in die Weltdieses

durchaus deutsch denkenden und fühlen

den Malerpoeten hineinzuversetzen, der

lange Zeit verkannt und erst in unsern

Tagen in seiner Bedeutung gewürdigt

worden ist.

Daffelbe Los später Anerkennung

wie Thoma hat auch Wilhelm Trübner

erfahren. Schüler Leibl’s, dem er die

Sicherheit der Zeichnung und die Tiefe

des Colorits abgelernt hat, hat Trübner

schon zu Anfang der siebziger Jahre

seine besten Werke geschaffen. Sie blie

ben aber unverkauft und sind wohl zum

Theil noch heute zu haben. Ihre schlichte

Art und ihr großer Ernst stand damals,

wo man ein Kunstwerk noch fast aus

schließlich nach einem stofflichen Inter

effe beurtheilte, ihrem Verständnisse ent

gegen. Heute, wo auch in Deutschland

der Grundsatz der Franzosen, daß die

Kunst um der Kunstwillen da sei ("art

pour l'art) allgemeinere Geltung zu ge

winnen anfängt,gewinnen sich Trübner's

Arbeiten vonJahr zuJahr neue Freunde

und Anhänger. Er ist vor allem her

vorragend als Bildnißmaler, als welcher

er sich nicht mit einer oberflächlichen

Charakteristik der dargestellten Persön

lichkeit begnügt, sondern sich bemühtzeigt,

die Gesammtheit der Erscheinung fest

zuhalten, mit voller Würdigung ihrer in

dividuellen Besonderheiten. Inder Farbe

zeigt er sich von dem Einflusse der Hell

malerei unberührt. Seine Bilder sind

durchwegdunkel gehalten, obwol er nicht

so mit Asphalt zu wirthschaften pflegt

wie Lenbach. Unter seinen Landschaften

ragen diejenigen hervor, deren Motive

der Herreninsel im Chiemsee entlehnt

sind und in ganz eigenartiger Weise

den Reiz des dortigen Waldes zur An

schauung bringen. An seiner „Giganten

schlacht“ endlich bewundern wir die Ge

schicklichkeit des Zeichners,der die schwie

rigsten Verkürzungen mit unfehlbarer

Sicherheit wiederzugeben weiß.

WieTrübner erregtauchFranzStuck,

ein junger münchener Maler, der die

dreißiger Jahre noch nicht erreicht hat,

Aufsehen durch eine seltene Vereinigung

von zeichnerischer und coloristischer Be

gabung. Man kann sich von ihr am

besten überzeugen, wenn man ein kleines

Bild „Die Vertreibung aus dem Para

diese“ insAuge faßt. Die nackten Ge

stalten dieses Gemäldes, vor allem die

Figur Eva's, sind Acte von ungewöhn

licher Wahrheit und zeugen von einem

eingehenden Studiumder Natur. Gleich

zeitig bietet aber auch dieses Bild ein

gutes Beispiel von der barocken Phan

tasie desKünstlers dar, der sich in Selt

jamkeiten gefällt und offenbar bestrebt

ist, durch die Wahl seiner Stoffe den

Beschauer zu verblüffen. Man merkt es

seinen Arbeiten an, daß er eine Zeit

langPlakate geschaffen hat. MitAus

nahme eines hochpoetischen „Abend am

Weiher“ haben alle seine in München

ausgestellten Werke etwas Plakatartiges.

Dieser Mangel soll uns jedoch nicht

hindern,dashervorragende TalentStuck's

anzuerkennen und ihn zu denjenigen
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Künstlern zu rechnen, deren Leistungen

wir als Vorboten einerzukünftigenBlüte

deutscher Kunst betrachten.

Unter demselben Gesichtspunkt er

scheinen uns die beiden Porträts des

Grafen Leopold vonKalckreuth,der seinen

Wohnsitz von Weimar nach München

verlegt hat, höchst beachtenswerth. Sein

kleinesPorträt des DorfschulzenAndreas

Volquardsen, das in seiner schlichten Ein

fachheit und haarscharfen Charakteristik

an Leibl’s Bilder erinnert, bezeichnet

schon heute einen Höhepunkt deutscher

Kunst und sollte deshalb für eine öffent

liche Sammlung erworben werden. Der

Mann steht wie eine Gestalt ausStorm's

Werken vor uns, als eine in sich gefestete

Persönlichkeit, die von dem als Recht

Erkannten keinen Schritt breit abweicht;

und zu einer Erscheinung stimmt die

mit der gleichen Sorgfalt durchgeführte

Einrichtung seines einfachen ländlichen

Zimmers mit dem großen altmodischen

Pulte, in dem er seine Schreibereien

aufbewahrt, vortrefflich. Hier ist die

Natur mit einer Objectivität wieder

gegeben, wie sie unter den ältern deut

schen Meistern nur Holbein besessen hat,

dessen Kunst in Leibl und Kalckreuth

und einigen andern münchener Malern

wieder aufzuleben scheint, nicht alsNach

ahmung, sondern durchWiederaufnahme

der von ihm befolgten künstlerischen

Grundsätze.

Uebrigens steht dieser herbe, um nicht

zu sagen, unerbittliche Realismus der

genannten Künstler als eine vereinzelte

Erscheinung in der Ausstellung da. Er

unterscheidet sich deutlich von dem durch

französische Vorbilder beeinflußten Na

turalismus Liebermanns und seiner An

hänger, die das Eingehen auf Kleinig

keiten vermeiden und durch ein mehr

summarisches Verfahren dieselbe Wir

kung zu erreichen suchen. Da jedoch die

Eigenart dieser Gruppe von uns schon

bei Gelegenheit unserer Berichterstattung

über die Berliner Ausstellung gewürdigt

worden ist, wollen wir ihre münchener

Arbeiten hier übergehen und nur be

merken, daß auch sie durch eine Anzahl

tüchtiger Leistungen gut vertreten ist.

Eine neue Erscheinung dagegen, von

der man in Berlin kaum eine Ahnung

bekommt, ist das Bestreben zahlreicher

jüngerer deutscher Maler, die Farbe als

Hauptmittel zur Erzielung einer poeti

schen Wirkung zu verwerthen. Es steht

im directen Gegensatz zu der vor einigen

Jahren vorherrschenden Graumalerei

und kann als ein entschiedener Fort

schritt angesehen werden, obwol in einer

AnzahlFälle das coloristische Experiment

übertrieben worden ist und deshalb zum

Theil unverständlich oder gar lächerlich

wirkt. Wir denken dabei hauptsächlich

an das wunderliche Kolossalbild Max

Klingers, das im Katalog die Bezeich

nung „L'heure bleu“ führt. Nackte

männliche und weibliche Figuren, um

einen Felsen im Meer gruppiert, bilden

den Gegenstand des in einen unmög

lichen blauen Ton gehüllten Gemäldes.

Offenbar war es dem Maler nur darum

zu thun, die Färbung der Luft einer

bestimmten Tageszeit und unter beson

dern atmosphärischen Verhältnissen dar

zustellen. Doch ist es ihm nicht ge

lungen, unser Interesse für dieses

Problem zu gewinnen, während wir

uns eher für seine „Pietà“ erwärmen

können, da die Schönheit der südlichen

Landschaft die Mängelder Figurenüber

sehen läßt. Viel glücklicher alsKlinger

ist Ludwig Herterich gewesen. Sein

„Heiliger Georg“, der erschöpft vom

Kampfe und die Lanze über den Rücken

gelegt auf einem noch von der An

strengung dampfenden Roffe im Walde

ausrastet, erscheint in einer künstlichen

Beleuchtung, die man nicht unpassend

alsMagnesiumlicht bezeichnet hat. Trotz
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dem ist das Bild als ein glücklicher

Wurf zu betrachten und von mächtiger

Wirkung, die allein aufdas große colo

ristische Geschick, mit der das Bild ge

malt ist, zurückgeführt werden kann.

Dergleichen Dinge muß man freilich mit

eigenen Augen sehen; ein Bild, dessen

Reiz hauptsächlich in seiner Farbe liegt,

läßt sich mitWorten nicht beschreiben.

Uebrigensbleibendie deutschenKünst

ler auf diesem Gebiete weit hinter den

französischen zurück. Es kommt hier

alles auf die Ausführung an, und hier

besitzen die Franzosen in Besnard einen

Meister, der sich, wie seine in Rosa er

glänzende „Dämmerung“beweist,gestützt

auf eine virtuose Technik, Dinge erlau

ben darf, die dem gesunden Menschen

verstand einen Schlag ins Gesicht ver

setzen und trotzdem unsere künstlerische

Phantasie so beschäftigen, daß sie dem

Verstand ein Schnippchen schlägt und

sich das Unglaublichste mit Behagen ge

fallen läßt. Besnard wirkt wie Cham

pagner, und bekanntlich gibt es nur we

nige Menschen, die sich nicht gern ein

mal von diesem Erzeugnisse der Kunst

die Sinne berücken lassen. Es steht aber

fest, daß die Franzosen noch immer den

besten Champagner liefern, offenbar nur

deshalb, weil sie bei der Bereitung am

sorgfältigsten verfahren. Diese Sorgfalt

der Vorbereitung ist es auch, was ihrer

Kunst noch immer eine große Ueberlegen

heit vor der der andern kunsttreibenden

Völker gibt. Wenn man die ihnen

überlassenen Säle inMünchen besichtigt,

staunt man über das hohe Maß ihres

Könnens und zwar nicht nur einzelner

weniger, sondern aller und in allem.

Sie zeichnen vortrefflich, und die Farbe

vollends haben sie durchgängigganz und

gar in ihrer Gewalt. Dabei sind sie

vorzügliche Beobachter der Natur. Das

beweisen am meisten ihre Porträts, unter

denen die des zum Franzosen geworde

nen Italieners Boldini die interessan

testen sind, weil sie die schwierigsten

Stellungen spielend wiedergeben, das

vor allem auch ihre Landschaften, ein

Gebiet, auf dem sie, wie man weiß,

durch die prächtig vertretene Schule von

Fontainebleau die noch unerreichtenLehr

meister der Gegenwart geworden sind.

Obwol noch immer der Naturalismus

bei ihnen vorherrscht, so fangen sie doch

bereits wieder an, der Schönheit ihre

Huldigung darzubringen und idyllische

Scenen im Bilde zu verherrlichen. Dar

aus erklären sich die großen Erfolge

Dagman-Bouverets, der in der Aus

stellung mit einer weißgekleideten Ma

donna im Grünen gut vertreten ist, die

Beliebtheit von Collin's schäferlichen

Liebesscenen und der decorative Lyris

mus desPuvis de Chavannes, von dem

man leider in München nur eine ungenü

gende Probe zu sehen bekommt. Höchst

auffallend ist das Fehlen socialistischer

Tendenzstücke, auffallend, weil man weiß,

daßdiese Gattungzuerst in Paris ausge

bildet und von hervorragenden Meistern,

wie Courbet und Roche-Grosje, auf einen

gewissen Höhepunkt gebracht worden ist.

Indessen sorgen die Belgier dafür, daß

die Ausstellung auch nach dieser Seite

keine Lücke in dem Gesammtbilde des

Kunsttreibens unserer Zeit läßt. Henry

Luyten's „Kampf ums Dasein“ führt

uns eine wild bewegte moderne Arbeiter

versammlung vor, beider es bereits zu

Thätlichkeiten gekommen ist. Das ko

lossale Bild ist gewiß nicht im land

läufigen Sinne schön zu nennen, aber

es ist die Arbeit eines geschickten Künst

lers, der die Aufgabe, eine Fülle von

Gestalten lebendig bewegt erscheinen zu

lassen und die Leidenschaften der rohen

Menge zu schildern, mit Erfolg gelöst

hat, und wird einer hoffentlich bessern

Zukunft um seiner Wahrheit willen ein

werthvolles historisches Denkmalabgeben.
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Den eigentlichen Glanzpunkt der bel

gischen Abtheilung bildet die Sammel

ausstellung der Werke des Landschafts

malers Franz Courtens aus Brüssel.

Sein großes Waldbild,„Goldregen“ be

titelt, ist wenn auch nicht die beste, so

doch die packendste Landschaft der Aus

stellung, ausgezeichnet durch sprühendes

Leben und erstaunlich technische Fertig

keit. Seine übrigen Arbeiten,die jämmt

lich dunkel gehalten und mit verhältnis

mäßig sehr wenig Farben ausgeführt

sind, erinnern vielfach an Descamp und

Jules Dupré, deren Werke Courtens

fleißig studiert haben muß. Auch als

Marinemaler leistet Courtens Vorzüg

liches, doch wird er auf diesem Gebiete

von PaulJean Clays übertroffen,dessen

lichtere Art mehr anspricht als die dü

stern Regen-undNachtstücke vonCourtens.

Als Thiermaler nimmt De Haas noch

immer unter den Belgiern eine führende

Stellung ein, obwol nicht zu leugnen ist,

daß er sichzu oft wiederholt und in dem

Bestreben, alles in ein gleichförmiges

Grau einzuhüllen, zu weit geht. Um so

frischer erscheint Kornelvan Leemputten's

„Heimkehrende Schafheerde“, was um

so mehr zu bewundern ist, als das große

Format desBildes an und für sich für

den Gegenstand ungeeignet ist.

Die Holländer sind auch dieses Jahr

wieder in München mit einer langen -

Reihe hochachtbarer Arbeiten vertreten,

vor allem der Altmeister ihrer Genre

kunst, Joseph Israels, der acht Oelge

mälde und fünfAquarelle ausgestellt hat

und mit allen diesen Schöpfungen auch

gleichmäßigzu interessieren versteht,gleich

viel ob er in ihnen in ergreifender Weise

den Ernst desLebens berührt oder eine

freundlichen Seiten mit inniger Empfin

dung uns vorführt. Auf dem Gebiete

der Landschaft schlägt dieses Jahr Paul

JosephGabrielinScheveningen alle seine

Mitbewerber. Seine Ansichten der hol

ländischenFlachlandschaft sind vongroßer

Wirksamkeit, da er durch geschickt an

gebrachte Staffage den Eindruck der un

endlichen Ferne hervorruft und Luft und

Licht mit seltener Meisterschaft behandelt.

Wer nur des künstlerischen Genuffes

wegen die Ausstellung besucht, wird in

den niederländischen Sälen volle Be

friedigung finden. Wenn es aber gilt

den Fortschritt der Kunst festzustellen,

darf man sich in ihnen nicht lange auf

halten, da die Tüchtigkeit der nieder

ländischen Kunst schon seitgeraumer Zeit

feststeht und weder in Bezug auf Stoff

noch auf Ausführung wesentlich neue

Beobachtungen in ihnen zu gewinnen

sind. Nach dieser Seite hin bietet die

Abtheilung der nordischen Völker weit

mehr Anlaß zu längerm Verweilen.

Haben doch die Dänen und Norweger

in München gezeigt, daß das geistige

Leben in ihrer Heimat einen gewaltigen

Aufschwung genommen hat, und daß sie

ebenso gut in der Kunst wie in der Li

teratur an der Spitze der modernen Be

wegung stehen. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß der Däne Peter Severin

Kröyer, dessen „Musikabend im Atelier“

in der Berliner Ausstellung wir bereits

früher als eine hervorragende Leistung

gewürdigt haben, mit seiner „Comité

sitzung der französischen Ausstellung in

Kopenhagen“ das bedeutendste Figuren

bild in München geliefert hat. Hier ist

ein scheinbar ganz unmalerischer Gegen

stand mit einem Geschick zur Darstellung

gebracht, das den Vergleich mit Rem

brandt'sDoelenstücken herausfordert,und

nicht zu Ungunsten Kröyer’s. Die etwa

dreißig Porträts der bekanntesten fran

zösischen Künstler unserer Tage sind

durchgängig gut getroffen. Noch glück

licher ist die Anordnung der um einen

mit Plänen und Zeichnungen bedeckten

Tisch sitzenden oder stehenden Männer,

am glücklichsten aber erscheint die Ver
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anschaulichungdesgemeinsamen geistigen

Interesses, mit dem die Dargestellten

dem Gangder Verhandlungfolgen. Eine

auffallende Besonderheit bildet die Be

leuchtung des Bildes durch zwei auf

dem Tische stehende Lampen mit grünen

Schirmen. Einem minder geschickten

Maler hätte sie die ganze Wirkungver

dorben, für Kröyer bot sie nur Anlaß

zur Entfaltung seines ungewöhnlichen

Könnens. Noch nie ist in neuerer Zeit

eine so schwierige und nach hergebrachten

Begriffen undankbare Aufgabe mit glei

chem Gelingen gelöst worden; fortan

werden wir Kröyer als einen der besten

Maler der Gegenwart anzusehen haben,

obwol sich die vier übrigen von ihm

nach München gesandten Bilder mit

diesem Meisterstücke nicht messen können.

Eine Durchmusterung der weitern

dänischen Bilder lehrt uns, daßdie ein

heimischen, zum Theil etwas philiter

haften Ueberlieferungen und der franzö

sische Einfluß bei den Dänen noch immer

miteinander im Kampfe liegen, der so

bald nicht zu Ende gehen dürfte. Daher

ist der Gesammteindruck der dänischen

Abtheilungkein einheitlicher,geschlossener,

wie er an der Ausstellungder Norweger

hervortritt. Die Dänen gefallen sich

noch zuweilen im Erdinnen anekdoten

hafter oder rührender Genrescenen, die

dann hart und kalt in der Farbe aus

fallen, und bleiben, wo sie sich den

neuern coloristischenBestrebungen nähern,

noch zu sehr am Aeußerlichen haften.

Von alledem ist bei den Norwegern

nichts mehr zu spüren. Als unerbitt

liche Naturalisten geben sie der Wahr

heit den ersten Preis, unbekümmert

darum, ob dabei die landläufigen Be

griffe von Schönheit zu ihrem Rechte

kommen oder nicht. Daraus erklärt es

sich, daß weder ihre Landschaften, in

denen sie am bedeutendsten sind, noch

ihre Figurenbilder der durch die zahl

reichen Schönfärber der nordischenNatur

irregeleiteten Menge gefallen. Wenn

die Schnee malen – und sie thun dies

mit Vorliebe – so geben sie nicht ein

glatte, glitzernde Fläche, über die etwa

ein blauer, wolkenloser Himmelgespannt

ist, sondern Schnee, aufdem die Spuren

menschlichen Treibens oder die Einflüsse

der wechselnden Witterungzu sehen sind,

kurzum die individualisieren sozusagen

auch in diesem Falle. Ebenso wenig er

scheinen ihre Männer und Frauen, ihre

Burschen und Mädchen mit dem ewig

frohen Lächeln und den Wangen, wie sie

Hans Dahl seit Jahren zu malen pflegt.

Man sieht ihnen vielmehr die Noth und

Armut, den harten Kampf ums Dasein,

den sie durchzumachen haben, an, und

wenn diese Künstler Menschen vorführen,

wie ErikWerenskiöld in seinem „Bauern

begräbniß“, deren Bildungsgrad gering

oder deren Empfindungsleben wenig ent

wickelt ist, so fällt es ihnen gar nicht ein,

uns in ihren Mienen eine höhere Cultur

stufe vorheucheln zu wollen, als sie der

Wirklichkeit entspricht. Auerbach'sche Bil

dungspuppen im bäuerlichen Staate ken

nen diese Maler nicht, aber wer ihre

Werke betrachtet, lernt Land und Leute

kennen und bekommt eine Ahnung von

dem Ernst und dem tüchtigen Wesen des

Nordens. Beiderlei Eigenschaften zeich

nen auch die Vortragsweise der norwe

gischen Maler aus. Sie verfügen über

ein Achtung gebietendes Maß von Kön

nen, vermeiden aber alles Haschen nach

Effecten, sodaß der Laie gar nicht merkt,

welche Summe von Fleiß und Studium

in ihren Bildern vor ihm ausgebreitet

ist. Für die interessanteste Persönlichkeit

unter den Norwegern halten wir Eilif

Petersen in Christiania. Ein tüchtiger

Bildnißmaler, wie man aus seinemPor

trät des Componisten Edvard Grieg er

sieht, leistet er doch als Landschaftsmaler

das Beste. Seine „Sommernacht an
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einem Waldsee in Norwegen“, die für

den bairischen Staat angekauft worden

ist, zeugt von derselben Objectivität der

Naturauffassung, wie wir sie an Leibl

und Kalckreuth rühmten. Neben ihm

ragt der bereits genannte Erik Weren

skiöld hervor, ebenso wie Petersen gleich

begabt für die Landschaft wie für das

Bildniß. Otto Sinding, der früher in

Münchengelebt hat, aber nachChristiania

zurückgekehrt ist, hat sich sehr zu seinen

Gunsten weiter entwickelt und verschmäht

jetzt alle Absonderlichkeiten, zu denen er

früher neigte. Hans Heyerdahl vertritt

das norwegische Genrebild am besten.

Man vergleiche seine beiden Schwestern

mit Bildern von Dahlund andernMode

malern, man wird dann bald denselben

Unterschied gewahren, der zwischen den

Gestalten eines Björnson und Auerbachs

Figuren obwaltet. Etwas abseits von

diesen kernigen Urnorwegern steht Fritz

Thaulow, der in Paris gebildet wurde.

Seine Specialität ist die norwegische

Winterlandschaft, die er meisterhaft be

handelt, aber es will uns scheinen, als

ob er schon anfinge, seine Eigenart zur

Manier weiter zu bilden, und sich durch

den Kitzel, eine europäische Berühmt

heit zu erlangen, zu Uebertreibungen

hinreißen laffe.

Die umfänglichste ausländische Ab

theilung in München ist die der Eng

länder und Schotten. Sie bringt uns

die meisten Ueberraschungen,da sie neben

einer Fülle von gediegenen Werken auch

eine lange Reihe solcher Bilder enthält,

die ein unbefangener Mensch für ver

rückt erklären wird. Gleichwol möchten

wir die Jury nicht tadeln, daß sie die

englischen und schottischen Seltsamkeiten

mit aufgehangen hat. Wer nicht Ge

legenheit gehabt, in England selbst die

englische Kunst zu studieren, der findet

dieses Jahr in München reichlichen Er

satz, wie er noch auf keiner deutschen

Ausstellung geboten wurde. Man kann

in München fast alle Richtungen studi

ren, die gegenwärtig in der englischen

Malerei Vertretung finden. Neben der

akademischenRichtungFrederickLeighton's,

dessen „Phryne“ ihn leider nicht hinrei

chend charakterisiert, begegnet man den

echt nationalenGenrebildernJohnReid's,

der sein ganzes Atelier geleert zu ha

ben scheint, um die Münchener Aus

stellung zu füllen. Das Porträt ist

durch Herkomer, Ouleß,Shannon,Alma

Tadema und namentlich auch durch Or

chardson gut vertreten. Von Whistler's

rein coloristischen Bestrebungen, bei de

nen der Gegenstand gar nichts, die Zu

sammenstellung nahe verwandter Farben

alles ist, bekommt man zwei Beispiele

zu sehen. Das eine ist ein nicht übles

Damenporträt, im Katalog nach derAn

gabe des Malers als „Arrangement in

Schwarz“bezeichnet, und eine wahrhaft

kindliche Marine, eine „aus Grün und

Opal bestehende Farbenstimmung“. In

derselben Manier, aber mit noch aus

gesprochener Vorliebe für das Seltsame

arbeitet William Stott ofOldham. Er

ist auf allen Gebieten der Malerei hei

mich und offenbar nicht ohne Begabung,

aber seine Stoffe sind so sonderbar und

seine Farbengebung so gesucht, daß man

Engländer sein muß, um ihn zu ver

stehen. Von den Prärafaeliten hat

einer ihrer Führer, W. Holmann Hunt,

eins seiner Hauptbilder, den „Schatten

des Todes“, nach München gesendet:

Christus breitet seine Arme aus, sodaß

sie an der Wand den Schatten eines

Kreuzes ergeben, ein Vorgang, über den

Maria erschrickt. DasGemälde ist mit

peinlicher Gewissenhaftigkeit ausgeführt,

aber schon die kurze Andeutung seines

Gegenstandes zeigt, daß wir es hier mit

einem Grübler zu thun haben, der die

seltsamsten, für die Malerei überhaupt

ungeeignetsten Vorstellungenzur Darstel
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lung zu bringen liebt. Verhältnißmä

ßig wenig begegnet man dem socialen

Sittenbilde mit socialistischer Absicht in

England. Immerhin aber hat auch

diese Richtung der neuern Kunst dort

ihre Vertreter, doch unterscheiden sie sich

dadurch von ihren festländischen Colle

gen, daß sie stets maßvoller bleiben und

weniger das Elend selbst alsden Kampf

und den Widerstand der Menschennatur

gegen das Schicksal darstellen. Dudley

Hardy’s Riesenbild „Obdachlos“, auf

dem wir eine Menge Menschen beider

lei Geschlechts bei Nacht im Freien an

einem Denkmal Londons schlafen sehen,

gibt eine gute Vorstellung dieser eng

lischen Sittenmalerei und gleichzeitig

einen hohen Begriff vondem ungewöhn

lichen Können eines Urhebers. Auf

dem Gebiete der Landschaftsmalerei

treffen wir in der englischen Abtheilung

eine überraschende Anzahl vorzüglicher

Leistungen. Wir heben unter ihnen die

Seestücke Henry Moore's hervor, der

das „weite Meer“ zu seinem Studien

feld erlesen hat, und es bald in seiner

bewegungslosen Ruhe, bald im Kampfe

mit Wind und Wetter schildert, wobei

er mitVorliebe eine tiefe Bläue betont.

Im ganzen aber möchten wir an

nehmen, daß die schottische Landschafts

malerei, die bei ihrem ersten Erscheinen

in Deutschland auf der vorjährigen

Münchener Jahresausstellung so großes

Aufsehen erregte und auch dieses Jahr

wieder in München hervorragend ver

treten ist, die englische Schwester über

flügelt habe. Sie ist freier und kühner

im Vortrag, betont die coloristische Seite

kraftvoller und legt mehr Werth aufdie

Stimmung, also aufdie Seele derLand

schaft, als aufdie Einzelheiten, die von

den englischen Malern bevorzugt wer

den. Der Führer dieser Schotten, die

meist in Glasgow ihren Wohnsitz haben,

ist JamesPaterson, gleich bedeutend im

Unsere Zeit. 1891, II,

Aquarell wie im Oelbild. Neben ihm

muß vor allem noch Alexander Brown

lie. Docharty, dessen mit weidendem

Vieh ausgestattete Landschaften durch

Breite und Saftigkeit des Vortrags be

merklich werden, und Thomas Morton

wegen seines prachtvollen Mondscheins

im August genannt werden. Unter den

schottischen Figurenmalern steht John

Lavery obenan. Er sitzt in den ver

schiedensten Sätteln gerecht, verräth aber

in allem, was er macht, eine so ent

schiedene Begabung für das eigentliche

Malerische, daß er sogar so undankbare

Stoffe, wie den „Empfang der Königin

von England in Glasgow“, mit einem

Geschick bewältigt, daswir an den ähn

lichen Werken Anton von Werners zu

unserm Bedauern immer wieder ver

miffen. So viel steht fest, daßdie eng

lische und schottische Abtheilung eine

Fülle scharf ausgeprägter Individuali

täten aufweist. Wenn esaber wahr ist,

daß es in der Kunst vor allem auf die

Persönlichkeit ankommt, so folgtdaraus,

daß wir ein Recht haben, sie zu den

lehrreichsten Bestandtheilen der Ausstel

lung zu rechnen.

Die Italiener haben diesmal nach

München eine Anzahl der besten Sachen

ihrer jüngsten Ausstellung in der Brera

zu Mailand gesendet. Die ihnen über

lassenen Säle enthalten wie die der

Spanier eine Reihe vortrefflicher Sachen,

aber das Bild der italienischen und

spanischen Malereiwird durch das, was

in München geboten ist, nicht wesentlich

erweitert. Wir haben es auch in Mün

chen in der Hauptsache mit denselben

Künstlern wie in Berlin zu thun, und

können also auf unsere Ausführungen

in dem Berichte über die Berliner Aus

stellung verweisen.

Nur eine Bemerkungmöge unsnoch

zum Schluffe gestattet sein. Wir finden

in dem Buche „Rembrandt als Erzieher“

34
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unter andern gewagten Behauptungen

auch die, daßdie geistige Hegemonie des

Südens auch auf dem Gebiete der Kunst

bald an den Norden übergehen werde.

Vergleicht man die Münchener Ausstel

lung mit der Berliner, im ganzen wie

im einzelnen, so vermag man sich von

der Möglichkeit eines baldigen Eintre

---HFFH

tens dieser „Achsenverschiebung“ nicht so

leichtzu überzeugen. München hat auch

diesen Sommer wieder bewiesen, daß

ihm noch die Führung im deutschen

Kunstleben gebührt, und daß Berlin

noch viel zu thun hat, ehe esdie Haupt

stadt des deutschen Südens auf diesem

Gebiete erreicht.

Graf Leo Tolstoi. ",

Von Fritz Lemmermayer.

Ende Juni des Jahres 1883, also

wenige Wochen vor seinem Tode, schrieb

Turgenjew von seinem furchtbaren

Krankenlager in Bougival aus folgen

den Brief an seinen alten Freund, den

GrafenLeo Tolstoi: „Lieber und theue

rer Leo Nikolajewitsch, ich habe Ihnen

lange nicht geschrieben; denn ich lag

oder liege, kurzweg gesagt, auf dem

Sterbebette. Genesen kann ich nicht,

und es ist gar nicht daran zu denken.

Ich schreibe Ihnen aber in der Absicht,

um Ihnen zu sagen, wie sehr ich mich

freue, Ihr Zeitgenoffe zu sein, und um

Ihnen meine letzte und aufrichtige Bitte

vorzutragen. Mein Freund, kehren Sie

zu der literarischen Thätigkeit zurück!

Es stammt ja dieses Ihr Talent dort

her, woher alles andere kommt. Ach,

wie glücklich wäre ich, könnte ich glau

ben, daß meine Bitte bei Ihnen Erfolg

hat! Ich aber bin ein Mensch, mit

welchem es zu Ende geht– die Aerzte

wissen nicht einmal, wie sie meine Krank

heit nennen sollen, névralgie stomacale

goutteuse. Ich kann weder stehen, noch

effen, noch schlafen, aber was rede ich!

Es ist so gar langweilig, dieses alles

zu wiederholen! Mein Freund, großer

Schriftsteller des russischen Landes –

geben Sie Acht auf meine Bitte! Be

nachrichtigen Sie mich, wenn Sie dieses

Blättchen erhalten, und erlauben Sie

mir noch einmal, Sie, Ihre Frau, alle

die Ihrigen fest, fest zu umarmen. . . .

Ich kann nichtmehr. . . .Ich bin müde!“

Dieser traurige und wahrscheinlich

letzte Brief,denTurgenjewgeschrieben,ist

in mehrfacher Hinsicht bemerkenswerth.

Der bedeutende Mann hat sich um die

Bücher Tolstois in Frankreich, seiner

zweiten Heimat, eifrig bemüht, hat sie

hervorragenden Schriftstellern zur Beur

theilung übergeben, sich um französische

Uebersetzer und Verleger umgethan, im

mer als ein selbstloser und werkthätiger

Freund und Bewunderer; und nun, im

Angesichte des bleichen Todes, schreibt

er ihm mit müder Hand noch ein letztes

mal, um von ihm Abschied auf der

irdischen Welt zu nehmen, ihn einen

„großen Schriftsteller“ zu nennen und

die rührende, fast ängstliche Bitte an

ihn zu richten, zurückzukehren zu der

literarischen Thätigkeit.

Das deutsche Publikum, soweit es

sich ernsthaft mit Literatur beschäftigt,

hat Turgenjew's Meinung und Antheil
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längst bestätigt: es erkennt in Tolstoi

einen großen Schriftsteller und wünscht,

daß er zur literarischen Thätigkeitzurück

kehre. Denn nichts anderes konnte Tur

genjew unter dieser Rückkehr verstehen

als die Aufgabe jener Rolle, welche

Tolstoi gewissermaßen als der Begrün

der einer religiösen Sekte in Rußland

spielt – einer neuen überflüssigen Sekte

unter der Ueberzahlder in diesem Lande

schon bestehenden. Als Sektierer, als

Verkünder einer Heilslehre ist er nicht

nach jedermanns Geschmack; den einen

gilt er als Prophet, den andern als

Popanz.* Dem Dichter Tolstoi da

gegen dürfte kein Literaturkenner, auch

wenn er ernste Bedenken auf dem Her

zen hat, seine Ehrerbietung versagen,

und mit Turgenjew mag er bedauern,

daß Tolstoi das Schaffen mit künstle

rischen Zwecken aufgegeben hat, und daß

sich eine moralische Absicht, ja eine auf

dringliche Lehrhaftigkeit immer breiter

in seinen Schriften macht. DerSchul

meister ist der Mörder des Dichters!

Diejenigen Bücher, welche einen

Weltruhm begründet haben, sind die

umfangreichen Romane „Anna Kare

nina“ und „Krieg undFrieden“. Seine

Berühmtheit steigerte sich durch die

„Kreutzer-Sonate“, und wird neuerlich

befestigt werden durch die von Raphael

Löwenfeld besorgte deutsche Gesammt

ausgabe seiner vielfältigen Werke.*

Der erste Band dieses überaus ver

dienstvollen Unternehmens liegt vor.

Er enthält Tolstois Erstlingswerk, „Die

Lebensstufen“, nach dem russischen Ori

ginal rein und schön übersetzt. Indrei

* Vgl. Raphael Löwenfeld, „Gespräche

über und mit Tolstoi“ (Berlin, Richard Wil

helmi, 1891); Friedrich Dukmeyer „Prophet

oder Popanz?“ (Berlin, Eduard Rentzel).

* „Leo N. Tolstois Gesammelte Werke.

Vom Verfasser genehmigte Ausgabe von Ra

phaelLöwenfeld“ (Berlin, Richard Wilhelmi).

Theile – Kindheit, Knabenalter und

Jünglingszeit – zerfallend, stellt das

Werk nicht etwa die eigene Lebens

geschichte des Verfassers dar; unter der

romanähnlichen Form der Selbstschilde

rung wird vielmehr das Leben eines

erfundenen Helden, des jungen Aristo

kraten Jrtenjew, behandelt. Diesem

stirbt, als er noch ein Kind ist, die

Mutter; er wird zur Erziehung der

alten Großmutter übergeben und ver

bringt seine Studienzeit in Moskau,

während der verwitwete Vater ein zwei

tes mal heirathet. Wir wissen aber,

daß Tolstoi schon im neunten Jahre

seinesAlters eine vaterlose Waise wurde,

in dem Hause einer Verwandten heran

wuchs und in Kasan seinen Studien

oblag. Wenn also die äußern Ereig

niffe erdichtet sind, die psychologischen

Vorgänge sind es nicht, derGraf schöpfte

sie aus der eigenen Brust. Er schil

derte unter der Maske einer fremden

Gestalt sein eigenes Werden, seine ju

gendlichen Neigungen, Fehler,Verirrun

gen, seine Empfindungen, Hoffnungen,

Enttäuschungen, Wünsche und Ideale.

Die großen dichterischen Eigenschaften,

die er besitzt, springen gleich in die

Augen: die scharfe Gabe, äußerliche

Dinge zu beobachten und zu erkennen,

und noch mehr sein psychologischer Tief

blick, dem die geheimnißvollsten Regun

gen des innern Lebens nicht verhüllt

bleiben, der sich bis zur Hellsehung,

zur wahren dichterischen Intuition stei

gert. Und weiter lesend, lernt man

kennen seine finnige und siegreiche Ein

bildungskraft, die anschauliche Stärke

seiner Schilderung, die Feinheit und

Freiheit seiner Gedanken, eine Sucht

zu moralisieren und ein gutes Herz.

Russische Sitten und Gebräuche ziehen

an uns in fremdartigen und deutlichen

Bildern vorbei. Wie Homer das ge

jammte griechische Leben in einen ge

34*
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wöhnlichen und außerordentlichen Er

scheinungsformen dichterisch wiedergibt,

so offenbart Tolstoi das Leben seiner

Heimat in allen großen und kleinen

Zügen. Wir sehen den Aristokraten,

den Offizier, den Staatsbeamten im

Geschäft und in der Unterhaltung, im

Verkehr mit schlechten und braven Wei

bern, am Spieltische, beim Rennen, bei

Gelagen, in der Familie, als Sohn,

als Gatten, als Vater, wie er ißt und

ist, reitet, ficht, tanzt, wie er geboren

wird und stirbt, und den ganzenKreis

lauf von Wonnen und Wehen, der da

zwischenliegt; wir sehen den Popen,

den Bürger, den Leibeigenen und Die

ner, und vor allen den Bauersmann im

Felde, bei dem Vieh, am häuslichen

Herd – und alle nicht spukhaftwie im

Traume, sondern in leibhaftiger Gestalt,

völlig greifbar mit den Händen. Das

ist echte, gute, alte epische Art.

In den „Lebensstufen“ insbesondere

bleibt der Verfasser bei dem Persön

lichen nicht stehen. Wie sehr er auch

Bezug nimmt auf alle Wandlungen des

Geistes und Gemüthes, die er selbst

durchgemacht: ein Held Jrtenjew ist

zugleich der Typus eines jungen Russen

aus vornehmem Hause und der Typus

eines mit sich selbst im Zwiespalt lie

genden modernen Menschen. Nicht blos

Tolstoi war wie dieser Jrtenjew–wir

kennen sie aus der Literatur Rußlands

längst, diese grüblerische, träumerische,

melancholische Natur, halb Kind und

halb Greis, halb naiver Naturmensch

und halb verlogenes Subject einer ra

senden Cultur, diese Natur, die bestän

dig den Puls der eigenen Empfindun

gen fühlt, jeden Gefühlsnerv bloßlegt,

nach der Wurzel jeder Lebensäußerung

spürt und Meister ist in der Selbstzer

faserung, ein grausamer Vivisector in

nerhalb der geistigen und sittlichen Welt.

Aber ein Gefühl ist nur mächtig, so

lange es unerforscht bleibt; wird es ge

wogen und gemessen, tritt die wühlende

Reflexion hinzu, dann stirbt es ab.

Und so sind denn auch diese Ruffen be

ständig auf einer schwindelnden Schaukel,

bald oben, bald unten; so stehen sie im

Wirbelwinde ungeklärter Leidenschaften;

so sind sie, wie ein Schiffim stürmischen

Ocean, hin- und hergeschleudertzwischen

Ekstase und Skepsis, zwischen Glauben

und Wissen, zwischen Rausch und Ex

nüchterung, zwischen Hoffnung und

Furcht, zwischen Knechtschaft und Des

potismus, zwischen Liebe und Haß, zwi

schen Hochgefühl und Selbstvernichtung;

Barbarei und Civilisation ziehen in Un

ordnung und Regellosigkeit Schach in

diesen Menschen und in diesem Lande;

jeder ist halb Lamm, halb Wolf, ein

Stück Europa und ein Stück Asien.

Betrachtet man z. B. die Untergebenen:

wie sie vor ihren Herren kriechen, feig

und sklavisch, und wie sie sich leicht em

pören, drohend und furchtbar und zum

Aeußersten bereit, und wie sie gleich

wieder auf den Knien liegen, wenn sie

die Knute im Nacken und die Faustim

Gesicht spüren, und wie süß es von

den Lippen säuselt: „Väterchen“ her und

„Väterchen“ hin. Das alles ist fesselnd

und interessant, doch kaum für uns be

greiflich. „Namenloses Rußland!“ rief

Turgenjew selbst einmal, und sein Volk,

obwol er es liebte und von mancherlei

großartigem Heroismus zu erzählen

wußte, nannte er das „verlogenste Volk“

auf der Erde.

Und mit denselben Merkmalen aus

gerüstet, nicht anders in Denkart und

Sitte läßt es uns Graf Tolstoi, gesät

tigt in der Darstellung, schauen in sei

nen Schriften,der geistigen und seelischen

Naturgeschichte seines Volkes. Als

Menschenkenner und als Sittenschilderer

ist er bewunderungswürdig, ein wahrer

und ein ganzer Dichter, bei dem alle
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Litaneien, vom Tragischen bis zum Ko- | und Gebrechen, und ist von den ent

mischen,zusammenfließen. Inder Zeich- | rollten Bildern betroffen, bewegt und

nung des Wirklichen kennt er nicht Rück

sicht oder Nachsicht, weder mit den ge

zeichneten Menschen und Zuständen noch

mit seinen Lesern; er kennt nur die

Sache, um die es sich handelt, der er

auf den geheimsten Grund zu kommen,

die er mit möglich größter Lebendigkeit

und Wahrheit zumAusdrucke zu bringen

sucht. Kein Wunder, daß ein solcher

Schriftsteller auf Widerstand stößt und

zu mancherlei Aergerniß Veranlassung

gibt. Es geschah so von den „Lebens

stufen“ an bis zu der„Kreutzer-Sonate“.

Aber in den erstern bewährt er sich noch

als feinfühliger Mann; ich wenigstens

kann nichts finden, was ein geläutertes

Schamgefühl zu verletzen vermöchte,

nichts, was nicht die Meister der Ver

gangenheit in ihrer Weise ebenso kühn

gesagt hätten. Wol enthüllt er nach

altem Dichterrechte die Abgründe der

Menschennatur, wol weist er auf die

Verirrungen der Jugend hin und auf

deren erste Regungen beginnender Männ

lichkeit in der Beziehungzum weiblichen

Geschlechte. Indessen die Grenze des

durch die Erkenntniß, die kein Vorur

theil, und die gute Sitte, die keine

Heuchelei ist, festgestellten und geheilig

ten Schönen wird nicht überschritten;

er sagt nicht mehr als nöthig ist, und

was er sagt, sagt er ohne Cynismus

und Behagen; er greift der Phantasie

des Lesers nicht vor und wird darum

auch nicht langweilig; er verfällt nicht

dem Rohen und Gemeinen, wie etwa

Zola, der auf diesen Gebieten ebenso

Meister ist wie auf edlern. Man glaubt

Tolstoi die sittlichen Absichten (leider ist

der Absicht oft zu viel), die man einem

Zola nicht glaubt, und man hat nicht

das Gefühl, in einem ekelhaften Sumpfe

zu waten; man geht eben durch das

Leben mit seinen Leidenschaften, Fehlern

erschüttert. Und neben dem Traurigen

und Trostlosen wie viel Erfreuliches,

Liebliches, Edles. Irtenjew selbst mit

seinem sehnsuchtsvollen Herzen, das nach

einem andern Herzen drängt, und das

so voll, so rein, so selbstlos, so groß

müthig ist in der Freundschaft, einer

echt russischen Freundschaft, welche den

Muth der Selbstentäußerung und der

Aufopferung besitzt; dann sein Erzieher,

ein Deutscher, eine komische und doch

rührende Erscheinung, der ein Pechvogel

ist von der Wiege bis zum Grabe, ehr

lich und unbeholfen in einer Welt, wo

der Unehrliche und Praktische am leich

testen ein Fortkommen findet. Nach

einander war er Schuhmacher, Soldat,

Deserteur, Fabrikant, Lehrer und end

lich – eine Null, einer, der wie Gottes

Sohn nicht hat, um sein müdes Haupt

hinzulegen. Und vor allen die Mutter

und Natalja, die Dienerin des Hauses

– was sind dasfürwohlthuende Pracht

gestalten! Mit Wärme, mit schlichter

und natürlicher Begeisterung erzählt

Jrtenjew von seinerMutter, deren We

jen Bescheidenheit, Geduld, Ergebung

und Liebe war, und von ihrem frühen

Ende. Niemand wird ohne Ergriffen

heit diese wehmuthvolle Erzählung lesen.

Sie ist tief innerlich empfunden und

quillt aus einer ganzen und reinen

Natur. „Vielleicht“, so schreibt er, dem

eigenen Schmerze zum Troste, „schaut

ihre reine Seele, ehe sie in eine bessere

Welt entschwebte, betrübt aufdie zurück,

in der sie uns zurückließ; sie sah meine

Traurigkeit, fühlte Erbarmen und ließ

sich auf den Flügeln der Liebe mit

einem himmlischen Lächeln des Mitleids

zur Erde nieder, um mich zu trösten

und zu segnen.“ Nicht minder warm

und mit einer Fülle lebensvoller Züge

ausgestattet steht Natalja vor uns, eins
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der kräftigsten und herzinnigsten Frauen

gemälde der russischen Literatur. Man

denkt an den vollen, feinen, zauberhaf

ten Pinsel Rembrandt's. Diese treue

Magd hat Feenhände, die alles vermö

gen, was dem Hause und der Herr

schaft frommt, denn die uneigennützigste

Liebe hilft ihr bei allihremgedeihlichen

Thun. Sie ist eine jener seltenen, rast

los schaffenden, frommen, gelaffenen,

tief und sicher in sich selbst ruhenden

Naturen, für die eskeine andere Sorge,

keinen andern Wunsch gibt als das

Glück derer, denen sie sich auf Lebens

zeit ergeben haben. Wie verschieden

nun der Tod jener Herrin auf Jrten

jew, den Sohn, und auf Natalja, die

Magd, wirkt, das ist mit einer dichte

rischen und psychologischen Meisterschaft

dargestellt, die ihresgleichen sucht und

uns Tolstoi als einen Seelenmaler er

sten Ranges erkennen läßt. Wie komö

dienhaft nimmt sich der Schmerz des

Knaben, obwol er von goldener Echt

heit ist, neben dem in seiner Stille und

Einfalt großartigen Schmerze Natalja's

aus! „Der Schmerz wirkte so stark auf

sie, daß sie es nicht für nöthig fand,

zu verbergen, daß sie sich mit andern

Dingen beschäftigen könne; sie hätte

wol auch kaum verstanden, wie einem

ein solcher Gedanke kommen könne.

Die Eitelkeit ist ein Gefühl, das sich

mit echter Traurigkeit am wenigsten

verträgt, und dabei ist dieses Gefühl

so mit der Natur des Menschen ver

wachsen,daß es selbst dergrößte Schmerz

sehr selten ganz vertreibt. Bei Trau

rigkeit äußert sich die Eitelkeit in dem

Wunsche, entweder sehr ergriffen, oder

unglücklich, oder stark zu erscheinen,

und diese niedrigen Wünsche, die wir

nicht eingestehen, die uns indeß fast nie,

selbst beim tiefsten Schmerze nicht ver

lassen, nehmen diesem Kraft, Würde

und Aufrichtigkeit. Natalja Sawischna

war von ihrem Unglücke so tief ge

troffen, daß in ihrer Seele nicht ein

Wunsch geblieben war und sie nur aus

Gewohnheit weiter lebte.“ Ein Jahr

nach dem Tode der Herrin starb sie,

arm und musterhaft in der Ordnung

ihrer Angelegenheiten, „Sie schied aus

diesem Leben ohne Bedauern, fürchtete

den Tod nicht, sondern sah ihn als eine

Wohlthat an. Das sagt man freilich

häufig, aber wie selten ist es in Wirk

lichkeit so! Natalja brauchte den Tod

nicht zu fürchten, weil sie mit uner

schütterlich festem Glauben starb und

das Gesetz desEvangeliums erfüllt hatte.

Ihr ganzes Wesen war reine, selbstlose

Liebe und Aufopferung gewesen. Wäre

etwa, weil ihr Glaube nicht der geläu

tertste war oder weil ihr Leben einem

höhern Ziele hätte zustreben können,

diese reine Seele weniger der Liebe und

Bewunderung werth? Sie vollbrachte

das Beste und Erhabenste in diesem

Leben – sie starb ohne Bedauern und

ohne Furcht.“

Man dankt dem Dichter, daß er

uns mit dieser Frauengestalt vertraut

gemacht hat, denn man stärkt sich an

ihrer Gelassenheit und Hoheit. Auch

ist sie für Tolstoi charakteristisch, weil

sie eine frühe Neigung zu den niedrig

Gestellten und Armen seines Volkes mit

beredsamer Sprache verkündigte, eine

Neigung, die in seiner Brust immer

festere Wurzeln faßte und ihn allmählich

zum Prediger eines volksthümlichen

Evangeliums befähigte.

So finden sich in seinem Jugend

werke schon die Keime, die später aus

reiften und blühten und ihn zu einem

weltberühmten Manne machten. Sein

nächster größerer Roman „Die Kosaken“

ist von ähnlichem Gepräge. Roman–

im landläufigen Sinne sind „Die Ko

saken“ ebenso wenig ein Roman alsdie

übrigen Schriften Tolstois, die unter
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dieser Bezeichnung erschienen sind. Eine

kunstreiche Erfindung kennt er nicht;

mit einer einheitlichen Handlung, die

an einem Faden dahinläuft, zu einem

Knoten sich schürzt, zu einem Netze sich

verschlingt und sich allmählich wieder

auflöst, befaßt er sich nicht; um das,

was man Fabel nennt, kümmert er sich

nicht, für ihn gibt es nur den Men

schen, so, wie er wirklich ist, oder rich

tiger, wie er ihn unter seinem Gesichts

winkel sieht, und weniger den Men

schen mit seinen äußern. Schicksalen,

sondern den Menschen mit seinem in

nern Wesen und Werden und seiner

Abhängigkeit von Boden und Klima,

von Ort und Zeit, von Personen und

Verhältnissen, von all jenem unsagba

ren. Drum und Dran, das die franzö

sische Naturalistenschule „Milieu“ nennt.

In dieser seiner Eigenart erweist er sich

als ein echter und unter vielen aus

erwählter Sohn unserer Zeit, in ihrem

Herzen wurzelnd und ihr auf den be

henden Schwingen der Phantasie und

des Gemüthes weit vorauseilend. So

wie das Leben in seinem Vaterlande

in dem rollenden Jahrhundert sich äußert,

sucht er es zu betrachten in dem Spie

gelder Ewigkeit. Vom uferlosenStrome

der Zeit fortgeriffen, schafft er die Ge

danken, die sie und ihn bewegen, von

dem Rechte und der Freiheit der Per

sönlichkeit einen königlichen Gebrauch

machend, zu blutvollen Gestalten und

lebendigen Symbolen um. Das ist

Poesie und kein naturalistischer Cult

des Alltäglichen, also des Trivialen,

welches nur dort, wo es lächerlich ge

macht wird, dichterisch wirken kann;

das ist keine Erniedrigung und keine

Entweihung–– er malt die Geschichte

und die Geschicke seines Volkes und

suchtAufschlußzu geben über das dunkle

Woher und das drängende Wohin; und

er malt diese Geschichte und diese Ge

schicke an einzelnen Menschen. Wie die

„Lebensstufen“ so sind auch die „Ko

jaken“ Biographie, nicht des Verfassers,

sondern der Russen. Damit wäre nach

der formalen Seite hin gewissermaßen

ein Romanideal erreicht, denn auf ähn

lichen Darstellungsprincipien beruhen

unser „Simplicissimus“, Goethes„Dich

tung und Wahrheit“ und „Wilhelm

Meister“, Gottfried Kellers „Grüner

Heinrich“, alles Schöpfungen, deren

Meisterschaft feststeht. In Olenin, dem

Helden der „Kosaken“, kann sich das

russische Volk in einem nationalen Cha

rakter und seiner gegenwärtigen Ent

wickelungsgeschichte wiedererkennen. Ole

nin, ebenso vornehm als schwächlich in

seinen moralischen Eigenschaften, den

obern Ständen angehörend, sagt sich da

von los, angewidert von deren hohlem

Treiben. Er flüchtet in den Kaukasus,

in ein Kosakendorf, wo er unter fried

lichen Naturkindern und in einer ein

samen Natur Heilung von den Wunden

erhofft, die ihm die obere Gesellschaft

geschlagen. Aber er ist zu tief in die

Wirrniß der Civilisation gerathen, er

findet sich nicht mehr heraus und findet

in dem Dorfe sich nicht zurecht. Un

verstanden bleibt er von den Menschen,

von welchen ihn Geburt und Beruf

trennen, und fremd bleibt er dem Ko

sakenmädchen, nach dem er in glühender

Leidenschaft die Arme ausstreckt. Als

ein Räthel kam er und als ein Räthel

zieht er ab, enttäuscht und traurig.

Ein wohlbekannterTypus istdieser Ole

nin, mit einem edeln. Wollen und sei

nem Unvermögen im Vollbringen, in

seiner innern Zerrissenheit, Halt- und

Hülflosigkeit, in einem sehnsüchtigen

Treiben und Drängen, in seinen hoch

fliegenden Idealen, die zerschellen, wo

sie mit der rauhen Wirklichkeit zusam

menstoßen, Er geht zu Grunde weniger

an der eigenen Natur, seinem unabän
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derlichen Wesen, sondern an der Halb

heit der Verhältnisse, die sich in den

hohen und niedern Kreisen mit er

schreckender Wahrhaftigkeit dehnt und

streckt. Wir sind eben in Rußland –

dieses Land: ein schwerfälliges, träges

Trampelthier mit den zarten, bunt

schillernden Flügeln der Libelle.

Auf einen Grundzugder Tolstoischen

Dichtung sei hingewiesen. Es herrscht

jetzt in der Wissenschaft der Brauch,

den Menschen hinzustellen als ein ver

hängnißvoll belastetes Gemisch von Blut,

Nerven und Gehirn, als ein von älter

licher Vererbung abhängiges und ihr

unentrinnbares Wesen, welche für das

selbe Himmel oder Hölle in diesem

Erdenthale bei der Geburt schon be

stimmt, ähnlich wie der heilige Augu

stinus die furchtbar grausame Lehre ver

treten hat, daß der Mensch, er möge

sein und thun wie und was er wolle,

von der Vorsehung von vornherein für

die Seligkeit oder die Verdammniß in

der Ewigkeit auserlesen sei. Alles ist

Prädestination, dort und hier. Die

erbliche Belastung umklammertdas arme

Ich mit eisernen Organen und gibt es

nicht frei, wie ängstlich es ringe. Der

verstärkte Antrieb zum Bösen ist nicht

schuld, sondern Vererbung; ein neues

Moral- und Rechtssystem müßte darauf

gegründet werden. Ersteht wo ein un

glücklicher Verbrecher, so grabt nach den

Leichen seiner Aeltern und überliefert

sie dem Henker; jener ist das unverant

wortliche Opfer, die schuldlose Summe

aus den Posten verdorbener Vorfahren.

Der erste Säufer, Mörder, Wollüstling,

Wahnsinnige hat Glied um Glied seiner

Nachfolger vergiftet, Generation um

Generation zu Grunde gerichtet. Ohne

eigene Selbstbestimmung ist das Indi

viduum abhängig von angeerbten An

lagen, von launenhaften Zufällen bei

der Zeugung, von dunkeln Mächten,

und getrieben wird es von diesen An

lagen, Zufällen, Mächten, ohne Wunsch

und Willen, zu Glück und Unglück.

Wer vermöchte dieser „grauen“ Theorie

dasKornWahrheitabzusprechen! In die

Dichtung hat die Eingang gefunden;

eins ihrer unerquicklichsten literarischen

Producte sind Ibsens„Gespenster“, wo

der Held blödsinnig wird infolge der

Liederlichkeit seines Vaters. Aber die

Dichtung kann solche Helden nicht brau

chen, die völlig passiv, ichlos, der ge

brechliche Abklatsch lasterhafter Aeltern,

die jammervolle Wiedergeburt kranker

Erzeuger sind. Die Dichtung zeigt nicht

allein das Leiden, sondern noch mehr

die Kraft, den Kampf, die That, nicht

das Fertigsein vom Anbeginne, sondern

das Werden und Wachsen und Vollen

den von einem bestimmten Keime aus,

unter bestimmten Verhältniffen. Sie

braucht Menschen, ausgerüstet – nicht

mit freiem Willen, denn wer vermöchte

dreist zu behaupten, daß es einen solchen

gibt! – aber mit moralischem Bewußt

sein, mit gesundem Erkenntnißvermögen,

mit der Kraftpersönlicher Entschließung.

Nur unter solchen Menschen gibt es In

teresse, Freude, Bewegung,Leben. Und

ihre Wahrheit ist unanfechtbar. Denn

mag auch jene Vererbungshypothese hin

und wieder zutreffen, wer nicht ganz

geistesschwach, willenslahm, irre ist oder

nicht an „moral insanity“ leidet, der

weiß recht gut, was in der menschlichen

Gesellschaft als recht und unrecht, als

bös und gut gilt, der hat ein mora

lisches Bewußtsein, der hat ein klares

Unterscheidungsvermögen, dem bleibtgar

häufig die freie Wahl nach der einen

oder andern Seite. Wohl aber ist der

Mensch der Macht der Verhältniffe

unterthan. Sein innerstes, angestamm

tes Wesen und die ihn formenden und

bildenden äußern Verhältniffe, beide

gemeinsam sind sein Schicksal. Und
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diese Verhältnisse stoßen ihn im Meere

des Lebens umher und treiben ihn

nicht selten aus seiner eigenen Natur

heraus, in Bahnen hinein, die ihr nicht

gemäß sind. Tolstoi nun ist der Dichter

der Verhältnisse. Er athmet mit den

Lungen seiner Zeit und seines Volkes,

und der Nirwanaschrei beider ist über

all in seinen Schriften zu vernehmen,

klagend, erschütternd, beschwörend. Was

seine Menschen Verkehrtes und Schlim

mes thun, nicht die persönlich zeiht er

zunächst der Schuld, nicht auf vererbte

üble und kranke Individualitätseigen

schaften führt er dies Thun zurück –

er verliert die Gesammtheit nicht aus

seinem scharf sehenden Auge, er klagt

die Allgemeinheit an, er erklärt das

Schlimme aus den öffentlichen Zustän

den, er bezichtigt die Gesellschaft selbst,

wie sie im russischen Staate zur Er

scheinung gelangt, als Verbrecher, und

während er mit der einen Hand aufdie

blutenden Wunden hinweist, reicht er

mit der andern den Linderung verhei

ßenden Balsam. Er ist in einerPerson

Ankläger und Arzt. Und seine Heil

mittel sind Rückkehr zur Natur, zur

Gerechtigkeit, Wahrheit, zum Mitleid.

Der Verfasser der oben angeführten

Schrift „Prophet oder Popanz“, die

frisch und voll sprudelnder Einfälle ge

schrieben, doch einseitig im Urtheil ist,

macht Tolstoi aus dessen Gepflogenheit,

den Verhältnissen die Schuld an den

Uebeln zu geben, den schweren Vorwurf

der Feigheit. Wohl darf man, so un

gefähr führt er aus, dem Publikum

dessen Halunkenthum vorhalten, um zu

bestehen, nur darf man dem einzelnen

sein Halunkenthum nicht an den Kopf

werfen, sondern sagen muß man, die

Verhältniffe sind anSünd'undSchande

schuld. Nein, Feigheit zeigt Tolstoi

nicht. Er enthüllt als ein dräuender

Richter denUnfugderGroßen, den Mis

brauch der Aemter, die Gewaltthätigkeit

der Herrschenden, die herzlose, ungerechte

Niedertracht der Besitzenden, er reißt

den „obern Zehntausend“ die Maske

ab und zeigt ihr verlebtes Antlitz der

Schminke bar, und er wendet sich an

die Armen als ein gütiger Vater, als

ein Mann im Sinne unsers Evange

liums und preist ihre Gerechtigkeit.

Aber wir haben allen Grund, belehrt

durch russische Geschichte und Literatur,

anzunehmen, daß Tolstoi im Rechte ist,

wenn wir bei ihm zwischen den Zeilen

lesen: gebt uns andere, bessere Gesetze,

andere, bessere Lebensformen, und wir

werden anders, vielleicht besser, geläu

terter, glücklicher sein. Er schont den

Adel, dem er selbst angehört, nirgends;

um so überzeugender ist es, wenn er

schildert, wie ein Adeliger aus dem

Grunde eines wackern Herzens sich red

lich und tüchtig bemüht, sich selbst und

seine Umgebung zu heben, und wie er

scheitert, weil er – in Rußland ist.

So ist's in den „Kosaken“, so in dem

reizenden Lebensbilde „Morgen eines

Gutsbesitzers“. FürstNecheljudow,mehr

Kind als Mann, entsagt dem verführe

rischen Universitätstreiben, um sich auf

ein Gut zurückzuziehen und sich ganz

dem Landleben und seinem Berufe zu

widmen, d. h. demGuten nachzustreben,

es zu lieben und in einem Innern zu

fühlen. Es wird nun geschildert, wie

der Idealist seinen Sonntag verbringt,

für ihn ein wahrhaft gesegneter Tag

des Herrn. Der Sonntag ist für den

Empfangvon Bittstellern, Hofleuten und

Bauern bestimmt, für den Rundgangin

den Wirthschaften der armen Bauern

und für Hülfeleistungen nach Beschluß

der Gemeinde. Der Fürst geht mit

hell funkelnden Augen und mitdemgut

müthigen Selbstvertrauen der Jugend

dahin, ein Notizbuch in der Hand und

ein PäckleinKaffenscheine in der Tasche.
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Er geht von Hütte zu Hütte, von Ar

muthzu Armuth, überall will er retten,

verbessern, veredeln, und überall schei

tert sein wohlwollendes Handeln an der

Ungunst der Zustände – die Bauern

verbleiben in ihrem Elend, ihrer Dumpf

heit, ihrem Schmutz. Er ist bestürzt,

beschämt, das Weinen steht ihm nahe,

aber alles bleibt beim alten. Mit den

stolzesten Hoffnungen kommt er ins Dorf;

eine Ueberfülle von Empfindungen drückt

ihn nieder; er träumt, wie die Liebe

und die Selbstverleugnung das einzige,

wahre Glück sei. Er sieht vor sich ein

unendliches Arbeitsfeld– eine Bauern,

einwirken will er aufdiese empfängliche,

unverdorbene Volksschichte, die von der

Armuth befreien, ihnen die Bildung

vermitteln, die er durch den Zufall des

Glückes besitzt, ihre Fehler verbessern,

die Unwissenheit und Aberglauben er

zeugt haben, ihre Sittlichkeit heben, sie

zur Liebe und zum Guten anleiten –

und nach einem Jahre? Da muß er

ermüdet erkennen, daß es leichter ist,

selbst Glück zu finden, als es andernzu

geben. Ihm ist nicht wohler und die

Bauern sind nicht reicher, nicht gebil

deter, nicht sittlicher geworden. Sie

keuchen fort in Verschlagenheit, Laster,

Mistrauen, Hülflosigkeit. Er hat kein

Geld mehr und die Bauern nennen ihn

den „Unmündigen“ und lachen ihn aus

– er wird zum Don Quixote – –.

Diese Skizze ist ein echter Tolstoi, fein

und mit gesättigter Kraft ausgeführt,

einer Kraft, der die Wärme und An

muth nicht fehlt. Ueberhaupt sind es

gerade die kleinern Novellen und Er

zählungen, die eine Dichterschaft er

weisen, wie ja auch bei einem bedeuten

den Maler eine kleine, unausgeführte

Skizze genügt, um die Meisterhand zu

erkennen.

Aber am gefeiertsten sind eine gro

ßen Romane. Sein „Krieg und Frie

den“ gilt als eine nationale Epopöe.

Ich kann mich dieser Ansicht nicht an

schließen, trotz der ErkenntnißderSchön

heiten, die auch diesem Werke eigen

thümlich sind. Die schrecklichen Kämpfe

werden behandelt, welche Rußland mit

Napoleon I. von 1805 bis 1812 zu

bestehen hat, und mit den weltgeschicht

lichen Ereigniffen werden die Schicksale

zahlreicher Personen verknüpft. Indem

Roman ist keine Einheit und keine

Oekonomie. Unruhig, mitunter ermü

dend irrlichtelirt die Handlung hin und

her. Augenblicksbilder drängen sich ver

wirrend. Ereigniffe, mit glühenden

Farben geschildert, werden jäh unter

brochen, um andern Platz zu machen;

eine Stimmung hetzt die andere. Un

wichtigeswird breit behandelt und Wich

tiges rasch und sprunghaft abgethan.

Leute, die nur wenig zu fesseln vermö

gen und die keine entscheidende Rolle

spielen, werden in irgendeiner Sachlage

mit Behagen in grellem Lichte gezeigt,

während Hauptfiguren in verhängniß

vollen Stunden nicht an dem gebühren

den Platze sind. Liebesverhältniffe wer

den rasch geschloffen und rasch und

launenhaft wieder gelöst. Die Bethei

ligten verlieben sich anderwärts oder

sterben oder verschwinden irgendwohin

oder gelangen schließlich in eine zufrie

dene Ehe. Natürlich fehlt es nicht an

charakteristischen Gestalten und Scenen

und der Flugsand der Gedanken wirbelt

darüber hinweg. Alles echt russisch,

auch die Willkür und Zerfahrenheit der

Composition und die herrliche Ironie,

mit der Tolstoi ein heißgeliebtes Zaren

reich betrachtet. Der Werth des Buches

liegt indessen nicht in den Familien

geschichten, Offiziersabenteuern und Her

zenshändeln, sondern in dem kriege

rischen Zeitgemälde, das entrollt wird,

und das ist großartig! Die blutigen

Treffen der Russen unter Kutusow und
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Bagration an derDonau in Oesterreich,

die Einnahmevon Smolensk,die Schlacht

von Borodino, der Brand von Moskau,

das sind Kapitel, bei denen der Dichter

die Macht einer Phantasie und die An

schaulichkeit seiner Schilderung auf das

prachtvollste entfaltet. Nicht so grauen

haft und erregend wie die Bilder sei

nes Landsmannes, des Malers Were

schtschagin, sinddiese Schilderungen;nicht

so vernichtende Anklagen als der Maler

erhebt der Dichter gegen den Krieg, das

Brandmal der Menschheit; die eigent

liche Furie sehen wir nicht, auch eine

Hauptschlacht wird nirgends mit kühnen

und kurzen Zügen entworfen, dem Gräß

lichten geht er vorsichtig ausdem Wege,

aber er schildert denkwürdige Einzel

heiten, soldatische Treue, Todesfurcht und

Todesverachtung, Natur- und Menschen

stimmung. Es wird mehr angedeutet

als ausgeführt. Man blickt durch einen

dumpfen Nebel hindurch und dahinter

gewahrt man den Würger mit seinen

Hyänen und allem Grauen. Und man

hört den Seufzer: wozu? und empfin

det die Selbstverspottung aus mancher

scurrilen Begebenheit. Interessant ist

die Erscheinung der drei Kaiser von

Oesterreich, Rußland und Frankreich.

Franz II. ist schemenhaft gehalten, er

hat nur ein längliches Gesicht. Alexan

der I. ist mitAntheil behandelt als mit

leidiger romantischer Schwärmer, dem

damals der Name „Mensch gewordener

Engel“beigelegtwurde. Napoleon tritt

stark hervor als der Komödiant und

Heros, der er war, als der Mann, dem

die traurige Rolle eines Henkers der

Völker zuertheilt wurde, und der sich

einzureden suchte, daß das Ziel aller

seiner Handlungen das Wohl der Völ

ker gewesen. Im ganzen: es ist ein

Werk der Erkenntniß und der Mensch

lichkeit, und endlich ruft man mit kei

nem Geringern als mit Flaubert aus:

„Je poussais des cris d'admiration pen

dant cette lecture ... et elle est longue!“

Höher steht doch der Roman „Anna

Karenina“. An Sorgfalt und Feinheit

der Ausführung und an psychologischer

Tiefe übertrifft er alles, was Tolstoi

geschrieben, und welcher Gedankenreich

thum, welche Poesie, welche Elementar

kraft! Wieder spielt er in der hohen

Gesellschaft; Staatsbeamte, Offiziere,

Gutsbesitzer und deren Familien sind

die handelnden Personen, alles andere

ist Staffage. Kaum ein bedeutsames

Lebensereigniß,das nicht behandeltwürde

mit breiter Ausführlichkeit – von der

Kindesgeburt bis zum Todeschauer,

unendliches Lieben und unendlichesLei

den. Und dazwischen das Leben, wie

es für jene Hochgestellten im Alltag sich

abspinnt. Wenn auch die Personen er

funden sind, die zahlreichen realistischen

Züge und Vorgänge, sei es nun ein

Pferderennen, ein Hazardspiel, ein über

müthiger Schmauß, eine Theatervorstel

lung, sei es Feldarbeit oder Jagd, sie

sind unmittelbar aus der Erfahrungge

holt und mit Fülle überzeugend vorge

tragen, sie sind Darstellung des Lebens,

d. h. Veranschaulichung des Unendlichen

an der singulären Erscheinung, sie sind

das unmittelbar von innen heraus wir

kende Lebendige, also Poesie. Ein Ehe

bruch mit seinen tragischen Folgen bil

det den Kern. Jener Flaubert hat ein

gehender als irgendein anderer in seinem

bürgerlichen Roman „Madame Bovary“

eine Analyse des Ehebruchs geliefert.

Tolstoi istweniger tiftelnd, weniger zer

setzend, aber elementarer, leidenschaft

licher, hinreißender. Die schöne und

edel veranlagte Karenina lebt an der

Seite eines zwar ehrenhaften Mannes,

aber einer rostigen Streusandbüchse von

Gemahl ein ödesLeben, in das nur ihr

Söhnlein Licht und Wärme bringt. Da

lernt sie den Offizier Wronski kennen,
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einen Ritter jeder Zoll. Er verhext sie;

sie kann nicht anders, wie eine Nacht

wandlerin muß sie an dem Abgrunde

dahingehen. Sie liebt ihn, nein, es

überfällt sie der Furor der Liebe. Ihre

Liebe gewinnt die furchtbare Machtder

Ausschließlichkeit. Sie ist „Eifer“, wie

es im Schir Haschirim heißt. Sie ist

Tyrannin, welche jeden Versuch, das

Joch abzuschütteln, unerbittlich rächt.

Als das geschehen, was für Wronski

lange Zeit hindurch der einzige Lebens

wunsch gewesen und für Anna ein un

möglicher, entsetzlicher und gerade des

halb verführerischer Traum von Selig

keit – da bricht sie zusammen, zu sei

nen Füßen wimmert sie: „Mein Gott!

Vergib mir!“ In ihrer Menschheit ist

sie vernichtet. Es geschieht, was ge

schehen muß, mit einer Nothwendigkeit

ohne Erbarmen. Sie ist zu stolz und

zu rein, um sich zu verstellen. Ueberall

verräth sie ihre Liebe, ihrem Gatten

theilt sie das Geheimniß mit, zwischen

Schmerz und Verachtung schwankend.

Sie verläßt ihn und ihren Knaben und

zieht mit dem Geliebten in die Welt.

Als sie ihm ein Kind gebiert, geht der

Tod hart an ihr vorbei. Ihr Gatte,

erschüttert von der Gewalt ihrer Leiden

schaft und ihren Seelenqualen, wird von

königlicher Großmuth erfaßt und ist zu

allem bereit. Anna aber, von Scham

und Reue zerrüttet, aus ihrer Natur

herausgeworfen, haßt ihn wegen dieser

Großmuth, sie bleibt bei Wronski.

Von der Gesellschaft wird sie gemieden,

denn sie lügt nicht, einsam ist sie. Sehn

sucht nach ihrem Knaben, Verzweiflung,

Langeweile,Selbstverachtung, Liebe und

Haßverwirren sie immer mehr. Wronski,

durchaus rechtschaffen und vornehm, thut

alles, um sie zu beschwichtigen. Um

sonst! Sie glaubt sich nicht mehr ge

liebt, es kommt zu Misverständniffen,

die Eifersucht tritt dazu – sie thutden

letzten Schritt, den der Selbsttödtung.

Ein Eisenbahnzug fährt auf den Schie

nen, worauf sie sich gelegt hat, fort,

und zerquetscht sie.

In der gesammten Literatur des

Ehebruchs von „Tristan und Isolde“

bis „Anna Karenina“ gibt es kein

Weib, das in höherm Maße Theil

nahme erweckt und Erbarmung ver

dient als diese. Denn keine handelt

tiefer aus der Wahrheit und Ueberzeu

gung ihrer Natur heraus, keine ist hülf

loser dem naturalistischen Triebe zum

Manne gegenüber und keine leidet mäch

tiger. Die Darstellung Anna Kareni

na's nun, ausgeführt in der innern

Anmuth ihres Charakters Zug um Zug

bis ins kleinste, ihres Verhältnisseszum

Manne, ihrer Gemüthsumstürze, ihres

seelischen Unglücks –das ist ein mensch

liches und dichterisches Cabinetstück, das

ist die Natur selbst mit ihrem Wider

spruch und ihrer Vernichtung. Die

männliche Hauptgestalt ist Lewin, ein

Russe mit dem bekannten Familien

gesichte, einer, an welchem die Kämpfe

des nach Erkenntniß ringenden Geistes

unddeswandelbaren,irrenden Menschen

herzens mit überwältigender Treue ver

anschaulicht werden. Liebenswürdig und

gütig, strebt er nach Wahrheit, wie die

Blume nach dem Lichte. Religiöse und

philosophische Zweifel auälen ihn, und

ehrlich bemüht er sich, Klarheit in den

wichtigsten Lebensfragen zu gewinnen;

die socialen Angelegenheiten beschäftigen

ihn, und hinge von einem guten Willen

die Lösung ihrer Knoten ab, so würden

sie lange nicht mehr existieren; seinen

Bauern will er helfen, aber es geht

nicht, man kann die Vorurtheile nicht

ausreißen wie Unkraut. So lebt er da

hin einsam und unzufrieden, mit sich

selbst imHader, beginnend und verwer

fend, einerseits ganz Mann, kräftig und

muthig, andererseits ein Kind, harmlos,
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naiv, unbeholfen den Anforderungen

des Lebens gegenüber. Aus aller Ge

danken- und Gefühlspein erlösen ihn

zwei zierliche Mädchenlippen. Aber

nicht ganz, auch mit seinem liebens

werthen jungen Weibe vermag er sich

lange nicht zurechtzufinden in seiner

hülflosen, zornmüthigen, rechtschaffenen,

wirbelnden Natur. Erst als seinem Ehe

bunde ein Sprößlingzutheil wird, leuch

tet es hell auf in seinem Innern, als

wäre dort irgendwo ein Sternlein auf

gegangen. Zuden glänzenden Planeten

schauend, spricht er zu sich selbst: „Ja,

eins ist die offenkundige, unzweifelhafte

Offenbarung der Gottheit; das sind die

Gesetze des Guten, die der Welt als

Offenbarung kundgethan sind, die ich

in mir fühle und zu deren Erkenntniß

ich mit den andern Menschen vereinigt

bin zu einer einzigen Gesellschaft von

Gläubigen.“ Und als ein Weib zu

ihm tritt und ihn anlächelt, weiß er,

daß es ihn versteht. Er aber sagt sich

noch: „Ich werde noch immer auf mei

nen Kutscher Iwan zornig werden,

werde noch so weiter disputieren, meine

Gedanken rückhaltslos aussprechen, es

wird die heilige Mauer bestehen bleiben

zwischen meiner Seele und den andern,

selbst meinem Weibe, ich werde dieses

auch tadeln wegen seiner Furcht, und

Reue darüber empfinden, und werde

nicht mit dem Verstande begreifen,

warum ich bete; aber ich werde beten,

und mein ganzes Leben soll jetzt von

allem unabhängig sein, was sich mit

mir ereignen kann; keine Minute dessel

ben soll mehr gedankenlos bleiben, son

dern die nicht anzuzweifelnde Idee des

Guten in sich tragen“– das ist Tolstoi

selbst. Während Anna zu Grundegeht

in Verzweiflung, findet Lewin die erlö

sende Erkenntniß in dem alten Gottes

gedanken.

Um diese beiden Menschen, deren

jedem eine reiche Mitgift bezwingender

seelischer Motive gegeben ist, scharen sich

viele andere, die in ihrer innern und

äußern. Wesenheit nicht minder er

staunlich und mannichfaltig vorgestellt

werden. Von dem Geiste Tolstois ist

an allen ein Hauch zu verspüren; sie

sind wie er, wie überhaupt die Ruffen:

Menschenkenner, Gedankenleser, Grübler,

Mystiker. Der Scharfblick eines jeden

scheint Herz und Nieren zu prüfen;

jeder erräth die Gefühle des andern,

noch ehe sie zu Worte kommen, und

weiß Aeußerungen und Thatsachen auf

die Urgründe zurückzuführen. An ba

rocken Einfällen des Dichters fehlt es

nicht. So wenn Graf Wronski nach

der Katastrophe mit Anna, fertig mit

dem Dasein, im Begriffe nach Serbien

zu reisen, um für dieses Volk zu käm

pfen, in einem fort – Zahnweh hat!

Will Tolstoi damit etwa sagen, wenn

einer Zahnweh hat, so kann er sich mit

seelischen Leiden nicht befassen, und nur

diesem Umstande ist es zuzuschreiben,

daß Wronski die Last des Lebens

weiter zu schleppen vermochte? Aber

jener naturalistische Zug stößt uns in

die jammervolle, hausbackene Wirklich

keit hinein, die der Dichter eben über

winden soll.

In einem haarsträubenden Natura

lismus bewegt sich Tolstois „Kreutzer

Sonate“. An tiefsinnigen Stellen fehlt

es zwar auch diesem Roman nicht, aber

wo ist des Dichters feine Darstellungs

kunst, wo ist seine Poesie, wo ist eine

Ethik hingerathen? Auch hier ein Ehe

bruch, doch welch ein Unterschied gegen

die Karenina! Sie fällt, sie begeht ein

Verbrechen; aber das Verbrechen istge

adelt durch die Naturgewalt der Leiden

schaft und des Herzens und gesühnt

durch einen freiwilligen Tod; auch ist

der verbrecherischen Leidenschaft einGe

gengewicht geboten durch das reine Ver
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hältniß Lewins zu einem Weibe. Das

ist Kunst und Moral. Die „Kreutzer

Sonate“ ist ein finsteres Nachtstück, ein

Schrei aus der Hölle. Er wollte wah

rer sein als die Wahrheit und wurde

unwahr, er wollte sittlicher sein als die

Sitte und wurde unsittlich, er wollte

natürlicher sein alsdie Natur und wurde

unnatürlich; obwol nicht zu verkennen

ist, daß die lautersten Absichten eine

Feder führten. Er gibt die infernalische

Caricatur der Ehe. Freilich ist es

unsittlich, wenn der Mann das Weib

ausschließlich mit den Augen der Wol

lust betrachtet, und jede Ehe ist ein

Unglück, in der man nichts kennt als

deren Sättigung – Ekel, Ehebruch,

Mord sind dieFolgen; TolstoisSchlüsse

sind unanfechtbar. Allein nicht jede

Liebe zwischen Mann und Weib ist un

sittlich und nicht jede Ehe ein Morast.

Das Verhältniß zwischen den Geschlech

tern, wie es die Natur gewollt hat, ist

weder moralisch noch unmoralisch, son

dern einfach eine Nothwendigkeit, und

eine Tolstoische Predigt dagegen ist

Spreu im Winde. Sittlich aber wird

dasVerhältniß, wenn dieLiebedesHer

zens, die Keuschheit der Empfindung,

die Freundschaft, die Aufopferungsfähig

keit hinzutritt; unter solchen Umständen

wird der Zeugungsact selbst aus einem

nothwendigen zu einem sittlichen. Wozu

werden Bücher wie die „Kreutzer

Sonate“ geschrieben? Der junge Na

turalistenschwarm wiehert vor Behagen,

schreit: welche Natur und welche Moral!

und begibt sich schmunzelnd ins –

Nachtcafé und Freudenhaus. Nein,

nicht wegen ihrer angeblichen Sittlich

keit wurde die „Kreutzer-Sonate“ ver

schlungen, sondern wegen des verführe

rischen Reizes und pikanten Aufputzes;

und überzeugt bin ich, daß sie niemand

vom Laster abgehalten hat; im Ge

gentheil, die frivole Welt, gegen welche

sie geschrieben ist, wird sich dabei köst

lich unterhalten haben. In diesem

Buche und in ähnlichen Büchern ist von

Poesie nichts zu verspüren, und zu be

haupten, daß das Ethische überwiege,

ist eine Irrlehre. Die größte Schön

heit ist zugleich die größte Ethik. Es

gibt nichts Ethischeres als Rafael's

Madonnen und die Passionen Dürers.

Leo Tolstoi hat ein langes und, wie

verlautet, bewegtes Leben hinter sich;

nun ist er alt und Moralist. Als Graf,

als reicher und berühmter Mann lebt

er auf seinem Gute Jaffnaja Poljana,

flickt eine Stiefel und bebaut sein Feld

und wird nicht müde, mit immer glän

zendem und gedankenreichem Ausdrucke

sein Leben zu beschreiben, die Grund

sätze, die ihn dabei leiten, auseinander

zusetzen und sich davon eine Erneue

rung der Welt zu erhoffen, und seine

Anhänger sehen in ihm den modernen

Messias. Nun, nicht jeder kann Acker

bauer und sein eigener Handwerker sein;

er, der unabhängige Graf und Guts

besitzer, kann es. Was sollen die armen

Städter thun? Und was die Millionen

derer, die in der Tretmühle desLebens

stehen, um sich im Schweiße des Ange

sichts ihr karges Brot zu verdienen?

Ganz abgesehen davon, daß ein Leben,

wie er es fordert, alles nivellieren und

das letzte Licht von Kunst und Schön

heit verlöschen würde. Andererseits

sind eine Moralschriften voll Huma

nität, Weisheit und Wahrheit. Aber es

ergeht dieser Wahrheit wie jeder an

dern. Es gibt nur selten eine, die fest

steht wie ein Axiom der Geometrie.

Jeder muß nach persönlichem Erkennen

dazu thun und davon hinwegnehmen.

Was offenbaren Tolstois Schriften an

deres als das schmerzliche Verlangen

nach der Kindheit der greisenhaften

Menschheit, nach der verlorenen Para

diesesheimat! Eine Geschichte von Tau
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senden von Jahren lehrt mit flammen- | Lüstlinge, die von der Ausnutzungfrem

der Sprache, wie die Menschheitdaraus | der Arbeit leben und gegen die sich

verdrängt wurde durch Eitelkeit, Hab- | seine Rede wendet, sie müßten ins Herz

sucht, Wollust, Grausamkeit, sie lehrt, | getroffen werden. Aber sie werden es

wie der Wirrwarr in alle menschlichen | nicht, und seine Stimme wird sein wie

Verhältnisse gekommen ist. Und was | die Stimme eines Predigers in der

Tolstoi im Grunde will, ist, wie schon | Wüste. Darum wär' es schön, wenn er,

gesagt, nichts anderes als die Rückkehr | wie Turgenjew wollte,zurückkehrenwürde

zur Natur, zur Gesundheit, zur ein- | zur Dichtung. Aber er ist ein alter

fachen, wahren Sitte. Und wenn er | Mann, der die Krankheit kennt, an der

seine Lehre aufbaut auf unsere christ- | wir alle leiden: das Gefühl des voll

lichen Evangelien, was könnte er für | ständigen Widerspruchs in allen Dingen.

einen bessern Boden finden? Und welche | Er, der Idealist, möchte der rettende

Quelle läge uns näher, wäre uns in- | Arzt sein – vergebens! Doch über

niger vertraut, wäre uns im Herzen | den Widerspruch, der in ihm selbst liegt,

lieber als jene, woraus das Christen- | vergeffen wir nicht sein mitleidsvolles

thum mächtig über alle Reiche floß? | Herz. Man empfindet es auf jeder

Tolstoi will keine positive Religion, er | Seite seiner Bücher. Es ist, als ob

geht sogar der rechtgläubigen dogma- | alles höchste Elend in einer Brust zu

tischen Theologie der russischen Kirche | jammenflöffe und damit ein Erlösungs

scharf an den Leib; aber er will Mä- | drangverbundenwäre, der, die Geheim

ßigkeit in allem Leibesgenuß, er will | niffe des Lebens und seiner Uebel er

die Wohlfahrt der friedlichen Arbeit | kennend, der endlosen Qual ein Ende

und er predigt mit hinreißender, ja oft | bereiten möchte.

begeisternder Klarheit und Beredsamkeit So seien seine Schriften uns will

den Segen der Liebe. In diesem Sinne | kommen! Möge die vollkommene Löwen

kann er, zu schweigen von den Unmög- | feld'sche Ausgabe dazu beitragen, daß

lichkeiten, die er verlangt, auch als - der Same des Guten in ihnen aus

Moralist unser Freund und Berather | gestreut werde auch über alles deutsche

sein. Die Müßiggeher, Schlemmer und Land.

Die gegenwärtige Lage der psychologischen forschung.

Von Dr. Moritz Kronenberg.

Wer die Geschichte der Wissenschaften - losophie die großen Systeme in rascher

seit der Mitte unsers Jahrhunders etwa Aufeinanderfolge entstehen ließ, war

studiert, dürfte wol nirgendwo eine so auch die Psychologie von den leitenden

radicale Umwälzung anzuerkennen ha- | Principien derselben durchaus abhängig.

ben als in der psychologischenForschung. | Innerhalb des metaphysischen Lehr

Am Anfange unsers Jahrhunderts, als | gebäudes hatte auch die Psychologie

die Kantische Revolution in der Phi- | ihre bestimmte Stelle, die nur bald
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mehr bald weniger bedeutsam hervor

trat, und die den Einzelfragen sich zu

wendenden Forschungen, denen sich meist

weniger die großen Systematiker selbst

als ihre Schüler widmeten, erhielten

von hier aus ihre Richtung und ihr

besonderes Gepräge. Das alles hat

seither eine durchgreifende Umgestaltung

erfahren. Das Verfahren der Natur

wissenschaften, welche mit Hülfe exacter

Forschungsmethoden zu so hoher Blüte

gelangt waren, wurde auch für die

Psychologie wie für die meisten Geistes

wissenschaften von vorbildlicher Bedeu

tung. Schon damit wurde ihre enge

Verbindung zur Metaphysik immer mehr

gelockert, und die allgemeine Anarchie,

welche nach dem Zerfalle der Hegel"

schen Schule im philosophischen Denken

platzgriff, der Mangel an großen Sy

stemen von weithin wirksamem Einfluffe

begünstigten diese fortschreitende Eman

cipation von der systematischen Philo

sophie und die Richtung auf selbstän

dige Durchforschung des empirisch Ge

gebenen. Mit der zunehmenden Auf

merksamkeit auf die einzelnen Erschei

nungen des Seelenlebens, welche die

Erfahrung uns zeigt, wuchs naturgemäß

auch die Erkenntniß von der unge

heuern Ausdehnung der noch ganz un

zulänglich oder gar nicht durchforschten

Gebiete, von derFülle der ihre Lösung

fordernden Probleme. Damit machte

sich dann von selbst hier wie in allen

Einzelwissenschaften das Princip der

Arbeitstheilung mehr und mehr geltend,

eine ganze Anzahl von Einzeldiscipli

nen sonderte sich mehr oder weniger

von dem Ganzen ab, suchte engere

Grenzen für sich zu markieren und be

sondere Methoden auszubilden, und

manche unter ihnen, wie die Völker

psychologie und neuerdings, seit den

grundlegenden Forschungen von Fechner

und Wundt, die Psychophysik, errangen

fast die Geltung selbständiger Wiffen

schaften. So herrscht gegenwärtig in

keinem einzelnen Zweige der Philo

sophie ein so reges Leben wie in der

Psychologie. Die Zahl der Veröffent

lichungen auf diesem Gebiete wächst von

Tag zu Tag, psychologische Laborato

rien, nach dem Muster des von Wundt

in Leipzig geschaffenen Instituts, er

stehen an den meisten Universitäten,

Gesellschaften für psychologische For

schung sind neuerdings gegründet wor

den, und damit die Psychologie hinter

andern Wissenschaften in nichts in Be

zug aufihren modernenCharakter zurück

stehe, ist vor zwei Jahren, anläßlich

der pariser Weltausstellung, sogar zum

ersten male ein Congreß für Psycho

physik zusammengetreten, dem voraus

sichtlich noch weitere folgen werden.

Unzweifelhaft hat die bisher vollzo

gene Umgestaltung der psychologischen

Forschung sehr wesentliche und bedeut

jame Fortschritte herbeigeführt, unsere

Kenntniß des Seelenlebens in wichtigen

Punkten bereichert, neue Probleme auf

gezeigt und ihre Lösung mehr oder we

niger vorbereitet. Jeder,der nichtVor

urtheilen gegenüber die sachliche Er

kenntniß hintansetzt, wird die bisher

erzielten Ergebnisse gern und freudig

begrüßen, auch dann noch begrüßen,

wenn die lauten Rufe einiger Heiß

sporne und Sanguiniker größere Hoff

nungen erweckt hatten, als bisher erfüllt

wurden. Allein das unbedingte Ver

trauen auf die neugewonnenen empiri

schen Forschungsmethoden und damit

verbunden die völlige Abkehr von der

philosophischen Untersuchung psycholo

gischer Probleme, auf der andern Seite

der ständige Seitenblick auf die Natur

wissenschaften drohen die wahre Sach

lage aufs neue einseitig zu verschieben

und die wissenschaftliche Arbeit aufIrr

wege zu führen oder, was vielleicht
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noch mehr zu beklagen ist, zur Unfrucht

barkeit zu verurtheilen. DasBestreben,

die Psychologie den Naturwissenschaften

methodisch möglichst anzunähern, hat

bereits vielfach dazu geführt, auch die

Objecte beider Wissenschaften, die doch

ihrer ganzen Art nach verschieden sind,

möglichst analog zu beurtheilen, und

jener rein empirische Wissenschaftsbetrieb

wie die damit zusammenhängende über

mäßige Arbeitstheilung haben allmählich

vielfach zum unfruchtbaren Anhäufen

von Thatsachenmaterial, zu einem in

sich selbst befriedigten Schwelgen in oft

bedeutungslosen Einzelheiten geführt, die

schließlich geeignet sind, den Zusammen

hang mit den eigentlichen Aufgaben der

Wissenschaft ganz aufzuheben. Zu einer

Art Scholastik der Empirie haben sich

so schon bedenkliche Ansätze gebildet,

und diese Art der Scholastik ist kaum

weniger gefährlich für den Fortschritt

der Wissenschaft als jene andere, die

im Mittelalter blühte. Indessen be

ginnt man denn nun auch diese Ge

fahren einzusehen, und die Besonnen

heit – die freilich wie gewöhnlich

weniger bei den hervorragenden For

schern als bei ihren zahllosen Nachtre

tern vermißt wird – kommt infolge

dessen mehr als früher zur Geltung.

Einen Beweis dafür scheint mir auch

die methodologische Schrift zu liefern,

welche vor kurzem Dr. Hugo Münster

berg, Privatdocent der Philosophie in

Freiburg i. B, veröffentlicht hat.*

Aufgaben und Methoden einer Wii

senschaft von Zeit zu Zeit einer sorg

fältigen Prüfung zu unterwerfen, ist

immer ein besonders wirksames Mittel /

gewesen, um den Einseitigkeiten, welche

* „Ueber Aufgaben und Methoden der

Psychologie“ („Schriften der Gesellschaft für

psychologische Forschung“, Heft 2, Leipzig,

Ambr. Abel, 1891).

Unsere Zeit. 1891. II.

die allgemeine Geltung eines bestimmten

wissenschaftlichen Verfahrens leicht im

Gefolge hat, ein Gegengewicht zu bie

ten. Schon darum also darf die ge

nannte Schrift gegenwärtig willkommen

sein. Aber es darf auch andererseits

rückhaltslos anerkannt werden, daß der

Verfasser sich redlich um eine unbefan

gene Betrachtung seines Gegenstandes

bemüht hat, so sehr auch ihm die heute

übliche einseitige Parteinahme nahe lag.

Es ist hier nicht der Ort, auf die Ex

örterung der einzelnen psychologischen

Methoden – die übrigens zu wenig

systematisch und zu sehr klassificirend ist

– des nähern einzugehen, sondern nur

auf diejenigen Punkte sei hier hinge

wiesen, welche die gegenwärtige Lage

der wissenschaftlichen Forschung in der

Psychologie betreffen.

Auch Münsterberg, der selbst ein

psychologisches Laboratorium in Frei

burg gegründet hat und mit experimen

tellen Einzeluntersuchungen vorwiegend

sich beschäftigt, wendet sich mit allem

Nachdrucke gegen das Verfahren derer,

die das Feststellen von Thatsachen –

wiewol darin der Anfang alles wissen

schaftlichen Verfahrens liegt – als

Selbstzweck behandeln, die, wie Pro

fessor Falckenberg treffend sich einmal

ausdrückt, eine Hand voll Thatächelchen

auf den Tisch streuen und verwundert

aufblicken, wenn man nun auch noch

verknüpfende Gedanken erwartet. Seine

Ausführungen beziehen sich zwar zu

nächst auf die experimentelle Psycholo

gie, dürfen aber von dem wissenschaft

lichen Verfahren in der Psychologie

überhaupt gelten, welche vielfach in Ge

fahr geräth, „bei der Untersuchung der

Einzelheiten derart den Zusammenhang

mit den principiellen Fragen zu ver

lieren, daß schließlich die Untersuchung

bei wissenschaftlich ganz werthlosen Ob

jecten anlangt“. „Die Psychologie“,

35
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sagt der Verfasser, „vergißt gar zu

leicht, daß alle jene numerischen Fest

stellungen, welche das Experiment er-

möglicht, stets nur Mittel für die psy

chologische Analyse und Interpretation

sind, nicht aber Endzweck. Sie häuft

Zahlen und Zahlen an und fragt nicht,

ob die so gewonnenen Resultate über

haupt einen theoretischen Werth haben;

sie suchtAntworten, ehe eine Frage klar

und bestimmt entwickelt ist, während der

Werth experimenteller Antworten stets

von der Exactheit abhängt, mit der die

Frage gestellt war. . . . Das alles muß

anders werden, wenn wir nicht der un

fruchtbarsten Scholastik zutreiben wollen,

eine Gefahr, die ja auch der Physik

und besonders der Chemie heute nicht

ganz fern liegt. Ueberall ist aus der

richtigen Einsicht, daß principielle Pro

bleme die Untersuchung der Einzel

erscheinungen erfordern und daß diese

Untersuchung relativ unabhängig von

der Principienfrage vor sich gehen darf,

der falsche Glaube geworden, daß, die

Einzelerscheinungen zu beschreiben, der

letzte Zweck der Wissenschaft sei; neben

den principiell wichtigen Erscheinungen

werden deshalb die gleichgültigten und

theoretisch werthlosesten mit gleichem

Eifer behandelt. Die Scholastiker ver

wandten auf die Lösung ihrer unfrucht

baren Probleme doch wenigstens Scharf

sinn; um aber Zahlenmassen aus un

fruchtbaren Experimenten zu produciren,

bedarf es lediglich einer gewissen Ab

härtung gegen AnwandlungenvonLange

weile.“

Diese Ausführungen treffen das

Wesen der Sache, und man kann ihnen

durchaus nur zustimmen. Allein der

Verfasser steht nicht durchgängig mit

den Folgerungen, die sich daraus er

geben,in Uebereinstimmung. Das eifrige

Bestreben, den Charakter der Psycho

logie als einer selbständigen, empirischen

Wissenschaft durchgängig zu wahren,

hat ihn nach zwei Richtungen hin zu

weit geführt, indem er die Grenze der

Psychologie nach der Seite der Natur

wissenschaften hin nicht scharf genug,

diejenige nach der Seite der Philosophie

im engern Sinne aber allzu scharf ge

zogen hat.

Was das erstere anbetrifft, so hat

hier offenbar der ständige Ausblick auf

die Naturwissenschaften der vollen Un

befangenheit des Urtheils im Wege ge

standen. In der Absicht nämlich, die

Objecte der Psychologie ebenso fest zu

umgrenzen wie diejenigen der Natur

wissenschaften, setzt der Verfasser die

psychischen Erscheinungen mit Bewußt

einsvorgängen gleich, d. h. das Bewußt

sein ist ihm das unterscheidende Kenn

zeichen alles psychischen Geschehens.

„Ein Bewußtseinsinhalt“, heißt es in

dieser Rücksicht, „der nicht bewußt ist,

gleicht nicht etwa einem Körper, der

nicht wahrgenommen wird, sondern

einem Körper, der nicht ist.“ Es wäre

für die Vereinfachung und Sicherung

der wissenschaftlichen Arbeit wünschens

werth, wenn diese Ansicht richtig wäre;

aber leider ist das nicht der Fall. Das

ganze große Gebiet des unbewußten

Seelenlebens wird damit einfach weg

decretiert, und wenn man dieses viel

leicht auch als unerkennbar preisgeben

wollte, wo bleibt dann die Thatsache

von den verschiedenen Abstufungen, von

der Gradation des Bewußtseins? Nach

jener Annahme müßte es also psychische

Erscheinungen geben, die mehr oder we

niger sind als andere. Aber sieht man

auch hiervon ab: es ist eine unbezwei

felbare Thatsache, daß in allem bewuß

ten geistigen Geschehen neben dem In

halte der Bewußtseinsthatsache noch die

Beziehung derselben auf die Einheitdes

Subjects hervortritt. Für diese Eigen

thümlichkeit findet sich allerdings nir
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gendwo ein Analogon in der Natur,

sie ist schwierig zu begreifen und schafft

namentlich der empirischen Forschung

eigenthümliche Schwierigkeiten; aber

wenn auch dahingestellt sein mag, wie

dieselben zu überwinden sind, es darf

jedenfalls nicht dadurch geschehen, daß

man um jene Thatsache sich einfach

nicht kümmert, um der Analogie mit

den Naturwissenschaften zu Liebe einen

bequemen Ausgangspunkt zu gewinnen.

Eben diese Eigenthümlichkeit der

psychischen Vorgänge nun und diese

Schwierigkeiten, welche gleich am An

fange der Untersuchung, bei der nähern

Bestimmung des Objects, für den Psy

chologen sich erheben, bringen es mit

sich, daß dieser einer engern Verbindung

mit der Philosophie bedarf, als sie na

mentlich für den empirischen Natur

forscher nöthig ist. Das ist der zweite

Punkt, in Bezug auf welchen dem Ver

faffer nicht beigepflichtet werden kann,

da er die Psychologie von der Philo

sophie viel zu scharf abgegrenzt hat.

Zunächst stehen schon die Geistes

wissenschaften überhaupt, zu denen ja

auch die Psychologie gehört, mit der

Philosophie sachlich wie methodologisch

in einer viel engern Verbindung als

die Naturwissenschaften; sachlich,

genauer gesagt, dem Objecte nach, denn

nur in ihren primitiven Anfängen

schweift diePhilosophie in derGrenzen

losigkeit der äußern Naturobjecte umher,

um irgendwo einen festen Stützpunkt

für die Entwickelung einer geschlossenen

Weltanschauung zu gewinnen, während

sie nachher immer mehr einsieht, daß

in dem „Erkenne dich selbst“ der Aus

gangspunkt für dieses Streben zu suchen

ist; aber auch nach der Seite ihrer

Methoden, denn wenn die Philosophie

auch die Induction, welche die Stärke

der Naturwissenschaften ausmacht, nicht

ganz vernachlässigen darf, so stützt sie

oder

sich doch vornehmlich auf Begriffsent

wickelung, auf Analyse und Abstraction,

die in den Geisteswissenschaften über

wiegend zur Geltung kommen. Schon

aus diesem Grunde ist es also verkehrt,

die Psychologie schroff von der Philo

sophie abzusondern. Nun sahen wir

aber außerdem bereits, daß gerade bei

den wichtigsten psychischen Erscheinun

gen, ungleich denen, welche für den

Naturforscher in Frage kommen, eigen

thümliche Schwierigkeiten sich erheben,

die zunächst nicht auf empirischem Wege,

sondern nur durch philosophische Unter

suchungen zu beseitigen sind, sofern man

das überhaupt als möglich zugibt.

Wenn man aber schon von jeder Wii

senschaft fordern darf, daß sie mit

den philosophischen Fragen, die in

sie hineinragen, wenigstens Fühlung

suche und überhaupt in philosophischem

Geiste bearbeitet werde, so muß das

für die Psychologie, deren wichtigste

Probleme mit den philosophischen aufs

engste verknüpft sind, doppelt und drei

fach mit Nachdruck betont werden. Man

wird zwar dem empirischen Forscher

das Recht und selbst die Pflicht zuge

stehen können, überall da, wo die Be

gründung aus der Erfahrung die ein

zelnen Phänomene zureichend beleuchtet,

die philosophischen Fragen, die hier

leicht Verwirrung stiften können, von

sich abzuwehren; aber ihm die Beschäf

tigung damit überhaupt zu versagen

heißt seine Wissenschaft zur Unfrucht

barkeit verurtheilen, und ich glaube,

daß die Erscheinungen im wissenschaft

lichen Betriebe der Psychologie, welche

auch Münsterberg beklagt, hauptsächlich

auf die strenge Befolgung jenes Re

ceptes zurückzuführen sind. Was diese

Einseitigkeit auch bei so vielen denken

den empirischen Forschern hauptsächlich

veranlaßt, ist unschwer zu erkennen.

Der Fehlschluß a singulis ad omnia

35 *
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oder, was noch häufiger zutrifft, in

Verbindung damit der Schluß von der

Ausartung einer Sache auf diese selbst,

dieser alte logische Schnitzer, der in der

Geschichte der menschlichen Erkenntniß

wie im Leben überhaupt oft eine so

verhängnißvolle Rolle spielt, kommt auch

in diesem Falle zur Geltung. Weildie

empirischen Untersuchungen, wenn sie in

geistloser Weise veranstaltet werden, für

die Wissenschaft oft ganz werthlos sind,

so wollen manche thörichte Leute –

glücklicherweise ist ihre Zahl gering –

der Erfahrung theoretisch wenn auch

nicht praktisch überhaupt keinen eigent

lichen wissenschaftlichen Werth zuge

stehen, und weil philosophische Fragen,

wenn zur Unzeit und ohne zureichende

Begründung durch Thatsachen in die

empirische Untersuchung hineingetragen,

hier leicht Verwirrung anrichten und zu

Phantastereien verleiten können, so glau

ben wiederum andere nichts Besseres

als die ängstliche Scheu vor allem, was

nach Philosophie irgendwie aussieht,

und die Austreibung auch der letzten

Spur philosophischen Geistes empfehlen

zu können.

Ebenso verkehrt wie diese künstliche

Trennung des philosophischen und em

pirischen Verfahrens in der Psychologie

ist es, diese selbst als Ganzes theore

tisch wie praktisch ganz von der Philo

sophie im engern Sinne loszulösen,

welche Ansicht Münsterberg vertritt.

Er meint, daß Philosophie lediglich Er

kenntnißlehre sei, Psychologie aber und

ebenso Ethik und Aesthetik selbständige

Wissenschaften, die mit der Philosophie

kaum enger verknüpft wären als alle

andern, darum auch auf der Universität

ihre eigenen Vertreter unabhängig von

den Professoren der Philosophie haben

müßten. Was das letztere anbetrifft,

so darf man dem Verfaffer eins zuge

stehen, daß nämlich das Anwachsen je

ner Disciplinen es dem einzelnen fast

unmöglich mache, sie alle gleichmäßig

genügend zu beherrschen. Aber diese

praktische Schwierigkeit für den Univer

sitätsunterricht kann durch Vermehrung

der Professuren, wobei auf eine gleich

mäßige Sondervertretung jeder der Ein

zeldisciplinen geachtet würde – theil

weise geschieht ja das jetzt schon –

leicht beseitigt werden. Dagegen muß

man sich entschieden gegen jene theore

tische Voraussetzung wenden, welche der

Verfasser ins Feld führt. Weder ist

die Philosophie aufBearbeitungder Er

kenntnißlehre eingeschränkt– obwoldas

natürlich mit ihre wichtigste Seite ist–,

denn sie hat auch die Bedeutung einer

Einheitswissenschaft und weiterhin die

besondere Aufgabe, eine geschloffene

Weltanschauung zu entwickeln, welche

das, was ist, erklärt durch das, was

sein soll; noch ist es angezeigt oder auch

nur möglich, Psychologie, Ethik und

Aesthetik von der Philosophie gänzlich

abzutrennen. Wenn diese Unmöglichkeit

schon für die Psychologie, wie wir sahen,

vorliegt, um wie viel mehr also für die

Aesthetik oder gar für die Ethik, in der

es sich ja nicht blos umdie Erforschung

der Thatsachen, sondern auch um die

Auffindung von Normen handelt, und

die überhaupt immer mehr in den

Mittelpunkt aller systembildenden Phi

losophie rückt. Erklärlicherweise wächst

ja mit der fortschreitenden Differenzi

rung der Wissensgebiete das Hochgefühl

aller einzelnen Specialdisciplinen; jede

glaubt sich die Anerkennung ihrer selb

ständigen Bedeutung nur dadurch sichern

zu können, daß sie überall nach außen

hin starke Grenzmauern aufrichtet, na

mentlich aber von der Hauptwissenschaft,

aus der sie ihren Ursprung genommen,

möglichst streng sich abschließt. Vor

kurzem hat Professor Hermann Grimm

in einem Auffatze der „Deutschen Rund
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schau“ sich mit Recht gegen das Gel

tendmachen einer derartigen Absicht in

seiner eigenen Wissenschaft, der Kunst

geschichte, gewandt, welche glaubt, un

abhängig von der Geschichte überhaupt,

namentlich der allgemeinen Cultur- und

der Literaturgeschichte, bestehen zu kön

nen. Dasselbe gilt auch für das Ver

hältniß der genannten Einzeldisciplinen

zu der Philosophie und gilt überhaupt

für den gesammten Wissenschaftsbetrieb

in der Gegenwart. Der realistische

Grundzug, der hier wie im Leben in

unserer Zeit so stark hervortritt, fördert

immer mehr das Bestreben, auch die

kleinsten Sondergebiete des Wissensvon

einander abzugrenzen, sodaß die sorg

fältige empirische Erforschung des That

sächlichen bis in die kleinsten Einzel

heiten hinabreicht. Daß nach dieser

Richtung hin, in Bezug auf Arbeits

theilung und Exactheit der Einzelfor

schung, irgendetwas Erforderliches ver

absäumt werde, ist also nicht leicht zu

befürchten. Wohl aber rückt dieGefahr

immer näher, daß die übergroße Zer

splitterung schließlich alles Streben nach

Einheit in der Wissenschaft ganz auf

hebt, daß man über dem bloßen Wiffen

das Erkennen verabsäumt, und darum

thut es in unserer Zeit noth, gerade

auf diese Gefahr immer wieder mit

Nachdruck hinzuweisen.

–HSH-Eis–

Mloch ein Blick auf finland.“

VonFriedrich Bienemann.

Es blaute wieder.

sich drängenden Wellen aus Nordwest,

die immer den Backbord des Schiffes

geschlagen, hatten auch die Regengüsse

* Finland ist in diesem Jahrgange aller

dings schon zweimal berührt worden: inOla

Hanffon's wunderschöner Studie über den

Dichter Tavaststjerna(I,258fg)undim staats

männischen Auffatze „Rußland und Finland“

(II, 117fg). Dajedochdie seitder Veröffent

lichung des letztern Artikels verflossenen vier

Monate der Hoffnung auf eine friedlichere

Zukunft den Boden entzogen haben und der

weitaus größte Theil der deutschen Presse der

Kenntniß der Sachlage und somit der Theil

nahme für so entlegene Dinge und Vorgänge

entbehrt, dünkt uns der nochmalige Versuch,

die Aufmerksamkeit unserer Leser auf das

tüchtige Land im Beginne einer schweren

Prüfungen zu richten, als die beste Verwen

dungder letzten, in dieser Zeitschrift uns offen

stehenden Seiten. D. Red.

Mitden kurzen, aufgehört. Wer, jeder Rücksicht auf

schwache Angehörige ledig,die Zeitdurch

Speise und Trank und gutes Gespräch

sich verkürzt, stand jetzt wol hoch auf

dem Stege und schaute gespannt nach

vorn, wo der Dampfer den Lauf zahl

reicher Segler schnitt und nun schon im

Westen die tief insMeer vorspringende,

scheinbar so steile Küste Porkkala-Udds

scharf am Horizonte sich abhob. Hie

und da tauchte zuweilen neben dem

Schiffe eine glänzende granitene Klippe

auf; allmählich unterbrachen erst spar

jam, dann häufiger die blinkende Meeres

fläche dunkle gerundete Maffen des Ur

gesteins, das bei jäherm Abfall, wie

der Strahl der sinkenden Sonne die

vom Wasser geschliffenen Seiten eben

traf, wol auch in zartem Roth hell auf

leuchtete. Dann kam der Leuchtthurm
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in Sicht und gleichzeitig neben ihm

links die schimmernde Kuppel der hoch

gelegenen Nikolaikirche von Helsingfors;

bald tauchte zwischen beiden Sveaborg,

die Meeresfestung, auf. Aber die Ent

fernung wächst, wenn das Ziel einmal

gesehen ist. Noch einmal wandte sich

der Blick zurück, ehe das Fahrzeug

endlich die Festung erreicht und zwi

schen ihren Wällen und Kasematten

zur linken und den verschanzten Klip

pen zur rechten die einzige Straße

von genügender Tiefe in das Binnen

gewässer einlief: da ließ der Leucht

thurm kaum noch sich erspähen, und alle

die Schären, welchen wir eine so lange

Strecke vorübergezogen und die uns die

Boten des festen Landes gewesen, er

schienen jetzt nur als Steine in weiter

offener See. Doch es war nicht Zeit

zu verlieren; die regte Aufmerksamkeit

verlangte die fesselnde Landschaft, die

mit jeder Wendung des Dampfers in

der Bucht von Helsingfors sich neu ent

faltete. Dort breitete das nordische

Gibraltar sich immer mehr aus, in sei

ner Mitte die große zweithürmige grie

chische Kirche, weiter westlich das stärkste,

gewaltigste Fort Gustafvärd, und am

meisten zurück des Gründers,

Svärds, erste Anlage von 1749, schon in

ein mittelalterliches Grau gehüllt. Und

rechts, im Gegensatze dazu, üppige Wal

dung auf granitenem Sockel, aus dem

Wasser rosig aufsteigend, soweit die Wel

len hinaufspülen, und dann grau und

schwarz gefärbt von der Witterung und

von Moosen und Flechtwerk; freundliche

Landhäuser dazwischen in saftigemLaube,

so auf Turholm, der Halbinsel, die öst

lich den Busen umgibt. In freier Mitte

ein größeres Eiland; die spiegelglatte

Fläche gekreuzt vonBooten und Schiffen;

und vor demBug unsers Fahrzeugs am

Fuße der grünenden Höhen die hellen

Häuserreihen der Hauptstadt, sich gast

Ehren

lich öffnend, links in Villen sich verlie

rend, rechts abschließend mit dem edeln

Ziegelrohbau der auf Skatudden thro

nenden griechischen Kirche in byzanti

nischem Stile. An dem ansehnlichen

Felsen vorüber schweift das Auge über

das ins Land ziehende Waffer, den

Norderhamn, zu den Holzlagern und

Fabriken von Sörnäs und den inWal

desdunkel verschwindenden Kanälen.

Wir aber bleiben im Südhafen; das

Schiff ankert am KaidesMarktes. Ein

Blick über die Gruppen am Ufer be

kundet, daß es germanischer Boden ist,

den wir imAugenblick betreten werden.

Durch leichtes Handgepäckgeschützt, wer

den wir vom Zoll nicht aufgehalten,

und mit wenigen Schritten sind wir

über die stattliche Rampe im langgedehn

ten Societätshaus und liegen bald ent

zückt an den Fenstern unsers Zimmers,

die uns die volle Aussicht über die im

Abendsonnenglanze strahlende Bucht bis

nach Sveaborg hin gewähren.

Eine rasche Droschke brachte uns

hinaus in den Djurgården, die reizende

Anlage des Commerzienraths Borg

ström, der sie der Stadt geschenkt hat.

Vor dem Thore tritt alsbald die For

mation, welche Finlands eigenthümlichen

Landschaftscharakter bedingt, in einzel

nen Merkmalen zu Tage. Aus den

Feldern ragen nicht, wie wol sonst, zer

strente Steine hervor als Fremdlinge

im Erdreich, sondern ganz flach ge

wölbte Erhebungen der Granitwellen,

gleichsam die Kämme derselben, von de

nen die Ackerkrume immer wieder fort

gespült ist, unterbrechen vielfach das

wogende Korn. Längst bewohnte Häu

er und eben entstehende, aus Holz ge

zimmert, sprechen hier den Anfangs

gründen der Constructionslehre Hohn:

sie entbehren jeden Fundamentes. An

den vier Ecken ruhen sie auf ansehn

lichen rohen Felsblöcken, auf deren
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Spitzen oder Flächen; nachträglich wird

wol zuweilen bei einem stattlichern Bau

der Raum unter den Balken mit Stei

nen ausgefüllt und bildet den Keller;

meist bleibt er leer, damit die durch

streichenden Winde das Haus trocknen;

vielleicht halb umzäunt, dient er als

Ablegeraum für werthloseres Geräth.

Der Fels aber, der solches ermöglicht

und bedingt, blickt in seiner ganzen

Massigkeit und Schroffheit anden Durch

schnitten der prächtigen Kunststraße her

vor, die in verschwenderischer Breite

sechs Kilometer dahinzieht, die einzige

Chauffee in Finland, von sauber aus

gelegten Gräben geleitet. So kann man

nur bauen, wo das kostbarste Material

am Wege liegt. Und doch kam dieses

Werk viel zu stehen: 40000 Mark der

Kilometer. Der Arbeitslohn verschlingt

eben viel, und das Schaffen im Granit

ist mühsam.

Am Fuße der mächtigen, wildge

thürmten Kuppen, deren Abhänge jener

uneigennützigeMann zum schönsten Lust

orte umgewandelt, hielt das Gefährt.

Neben einer zur Straße jäh abfallenden

Riesenwand, in merkwürdiger Farben

mischung prangend, schwarz, roth, violett

und von weißen Quarzadern marmor

gleich durchzogen, wand sich der bequeme

Fußsteig,vielfachgetheilt zwischenBaum

gruppen und Bosquets hinauf zu lieb

lichen Aussichtsplätzen und endlich zum

vornehmen Erfrischungssaal hinter der

freien Plattform, von der hinab der

Blick in die Tiefe gleitet, auf die saf

tigen Wiesen, die kleinen Seen, in den

Wald, auf die gegenüberstarrenden Fel

jen. Das Topographenzeichen lockte,

den höchsten Standpunkt zu gewinnen,

und großartig genug und lehrreich war

dasRundgemälde, das sich von ihm aus

bot. Nach Süden umfaßte es das dem

Boden mühsam abgerungene Culturland,

Aecker, Wiesen und Gärten und weiter

Villen und Parks und endlich die Stadt

und die Festung. Weithin verzweigen

sich die Gewässer des Busens, durch

Holme und Zungen getrennt, und an

jedem Vorsprung, in jedem Winkel Spu

ren menschlicher Siedelung, Zeugen der

rastlosen Rührigkeit des wackern Stam

mes, der einst ausder schwedischen Hei

mat übers Meer gekommen und christ

liches Glaubensleben, germanische Ge

sittung dem Volke gebracht hat, das

dadurch – wol als das einzige seiner

ganzen Verwandtschaft – zu einem so

tüchtigenGliede der europäischenStaaten

familie erwachsen ist. Dort am nörd

lichsten Einschnitte der Bucht, an der

Mündung des Wandafluffes, wo die

Straße nach Borgä ihn überschreitet,

standen die Anfänge der jetzigen Lan

deshauptstadt. „Gammelstad“ (Altstadt)

heißt noch der Ort, eine Schöpfung

Gustav Wasa's um 1550. Neunzig

Jahre später hat Graf Peter Brahe,

der große Administrator Finlands unter

Christines Regierung, den heutigen

Platz als den entwickelungsfähigern er

kannt. Von den Werken gesegneter Co

lonisationsarbeit und von der Küsten

bildung, die sie anlockte und begünstigte,

wendet sich das Auge nordwärts zurück

in das Land, wie es war, wie es auf

weiten, weiten Quadratmeilen noch ge

gegenwärtig ist: düstere, dürre Waldung

auf nahezu nacktem Fels, starre Ein

tönigkeit in den kaum merklichgeschwun

genen Linien – kein Rauch steigt aus

den Thälern, kein Laut schallt aus der

schweigsamen Oede.

So erwächst der Genuß des Pano

ramas auf Djurgårdens Gipfel dem

Besucher Finlands zum Programm der

landschaftlichen Charakterbilder, die er

bei weiterm Eindringen zu erwartenhat.

Aber schaut er je länger je mehr auf

Land und Leute in Ost und West, am

Schärenlaume des Pojovik und dort
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hinten zwischen Saima und Ladoga, so

wird in der Erinnerung jener Ausblick

ihm allmählich zu einer geschichtlichen

Illustration. Fast wie ein Janushaupt

vermag er dort von zwei Quadratfuß

Raum aus das Land zu sehen, wie es

gewesen, und das Land,wie esgeworden

– ich wage den Ausdruck: das Land

der Finnen und das Land der Fin

länder.

Ich weiß es wohl, fast ausnahme

los haben die Bürger Finlands die letz

tere Bezeichnungaufgegeben. ImAugen

blicke vermag ich nur den Professor Est

lander in Helsingfors als solche Aus

nahme hervorzuheben.* Sonst nennen

sie ohne Unterscheidung der Mutter

sprache sich Finnen, auch ohne Unter

schied des Nichtverständnisses der Be

griffsverwirrung, die sie dadurch an

richten. Es braucht z. B. nur das

Gespräch auf die „finnische“ Literatur

zu kommen. Noch steht mir jener hoch

gebildete Edelmann vor Augen, der auf

einer Fahrt über den Pühajärv dieses

Thema in gutem Deutsch mit mir ver

handelte und auf mein abgelegtes Be

kenntniß mich tadelte, daß jene Litera

tur, den„Kalewala“ ausgenommen, mir

fremd geblieben. Meinen Einwürfen,

dieser Mangel seidochverzeihlich, Ueber

jetzungen hätten mir gefehlt – begeg

nete er mit dem Ausrufe: Runeberg

sei ein Weltdichter, wohl werth, von

jedem Gebildeten geschätzt zu werden!

Ich war in der Lage, als nächste Ant

wort die Taschenausgabe einer Auswahl

Runeberg'scher Dichtungen ihm auf der

Stelle vorweisen zu können, und fügte

hinzu, wir sprächen ja gar nicht von

der schwedischen Literatur Finlands, son

dern von der finnischen. Unser beider

* Vgl. J. L. Runeberg’s „Epische Dich

tungen. UebersetztvonW.Eigenbrodt“(Halle,

Niemeyer, 1891), I, 321.

seitiges Staunen über unser beiderseiti

ges Misverständniß hielt sich völlig die

Wage; den Unterschied der Sprache er

achtete er als einen rein zufälligen, die

„finnische“ Literatur war ihm die im

Lande geborene Literatur. Wir schieden

zwar in bester Freundschaft, doch ich

glaube, jeder vom andern völlig unbe

kehrt. Und der Herr war keineswegs

Fennomane. Aber die leidige Fenno

manie hatte es schon vor Jahren zu

Wege gebracht, daß mein Gegenpartden

Ausweg nicht annehmen zu können

meinte, das folgerichtig gebildete Eigen

schaftswort „finländisch“ zur Bezeich

nung der staatlichen Zugehörigkeit sowol

wie der staatlichen, die schwedische und

die finnische Nationalität umfaffenden

Eigenart gelten zu lassen. Für die er

stere wollte erdurchaus „finnisch“ haben;

die letztere schien er eigentlich trotz mei

nes Heranziehens der Schweiz als schla

genden Beispiels nicht zu verstehen. Er

blieb dabei, in Finland wenigstensgebe

es nur „nationale“ Eigenart, nämlich

die des „finnischen“ Volkes, von dem

die meisten nur finnisch, einige nur

schwedisch, die Gebildeten in der Regel

beide Sprachen redeten.

Darin liegt vielWahrheit und diese

Wahrheit ist schön. Sie offenbart, daß

zweidurchdasZusammenwohnen aufein

ander angewiesene, ursprünglich stamm

fremde Völker sich in dem Maße zu

einem Staatsvolke geeinigt haben, daß

ihnen das Bewußtsein ihres getrennten

Ursprungs überdemGefühlder Gemein

samkeit verloren gegangen oder wenig

stens weit hinter ihm zurückgetreten ist.

Sie bekundet die Tiefe des Zusammen

hanges der Heimatgenoffen, der gegen

über die sprachlichen Sondergruppen

nur als belanglofe Zufälligkeiten inner

halb der einen Nation erscheinen. Sie

wird bestätigt durch den einheitlichen

Charakter der finnischen und der schwe
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dich-finländischen schönen Literatur, wie

sie Ola Hanffon gekennzeichnet hat; sie

leuchtet hervor aus den Dichtungen J.

L.Runebergs„Die Elchjäger“,„Hanna“,

„Der Weihnachtsabend“, vor allem aus

den Sägners des „Fänrik Stäl“, die

zugleich ihrem Dichter den höchsten Rang

in der skandinavischen Literatur seiner

Zeit erwarben. Es ist wahr – eine

neue Nation hat sich zwischen demFin

nichen und dem Bottnischen Golfe all

mählich herausgebildet und ist in un

erm Jahrhundert als solche zur Er

scheinung gekommen. Ist da der Name

dieser Nation – finnisch oder finlän

dich – nicht etwa ein Streit nur um

Worte?

Fast scheint es so, und um so mehr

ließe sich diese Annahme hören, als im

Schwedischen seit alters her wol das

Wort Finland und gar kein anderes

dafür, aber nicht das Eigenschaftswort

finlendsk, sondern ausschließlich finsk

vorhanden ist, während doch Formen

wie Lifland, Liflenders, liflendsk und

ähnliche ganz geläufig, aber auch für

die finländische Südprovinz Nyland

nylendsk von jeher gebräuchlich ist.

Nun ist das Eigenschaftswort von Ny

land schlechterdings nicht anderszu bil

den – es bliebe nur ny, neu, nach;

andererseits hat der alleinige Gebrauch

des finsk, obgleich das Wort sich heute

keineswegs mit dem Begriffe deckt, seine

gute geschichtliche Berechtigung. Denn

es kam zu einer Zeit auf, als es in

Finland, dem Lande der Finnen, nichts

anderes als Finnisches gab. Als auch

Schwedisches hinzutrat, wurde dieses

hüben unddrüben zunächst so zweifellos

als Schwedisches betrachtet, daß schwer

lich eine Verwechselung der Einwande

rer und Eingesessenen zu einer neuen

WortbildungAnstoßgegeben haben wird.

Je mehr nach und nach Finland mit

Schweden zusammenschmolz, doch aber

auch die Eigenart der Provinz gegen

über dem Gesammtstaate sich geltend

machte, reichte die übliche Bezeichnung

für alle Provinzialen aus, weil alle

diese in erster Linie als Schweden gal

ten und in Schweden sich auch als

solche in Sprache und Sitte benahmen,

daher das finsk nur als Merkmal der

Ortsgebürtigkeit oder Ortsansässigkeit,

nicht aber als Stammesbenennung an

gesehen ward.

Freilich ist der in der Geschichte

recht vereinzelte Fall, da der Eroberer

höhern Culturstandes sich mit dem Na

men der Unterworfenen begnügt und

eine Unterscheidung von ihnen nicht be

gehrt, nur erklärlich durchdasbald sehr

erfreulich sich gestaltende Verhältniß

zwischen den neuen und alten Bewoh

nern des Landes. Nach der Abtren

nung von Schweden, da die Beziehun

gen der schwedischen Bevölkerung Fin

lands zum Mutterlande sich mehr und

mehr lösten, da das mit Rußland ver

einigte Finland hinsichtlich seiner innern

Verwaltung einen eigenen Staat bil

dete, hat der Gang der Ausgleichung

Riesenschritte genommen. Vertieft man

sich in Runeberg’s Dichtungen, hört

man meinen Edelmann, so läßt sich wol

fragen, was denn gegen die Bezeichnung

„finnisch“ für alles inFinland Vorhan

dene und auf Finland Bezügliche ein

zuwenden sei.

Da lautet meine Antwort: 1) daß

sie unlogisch ist. Denn das Wort fin

nich ist die anerkannte Bezeichnung für

einen großen weitverbreiteten Sprach

stamm im allgemeinen und für einen

einzelnen Sproßdesselben im besondern.

Es ist irreführend – wie mein oben

angeführtes Erlebniß beweist, daß das

Wort daneben zur Bezeichnung eines

Staatswesens dient, welches weder auf

der Grundlage finnischer Cultur noch

durch die überwiegende Mitwirkung
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staatenbildender Kräfte finnischen Stam

mes erwachsen ist.

2) Daß sie unwahr ist. Denn die

Bezeichnung„finnisch“ verschweigt ebenso

die germanische Culturgrundlage Fin

lands, ohne die das Land nicht wäre,

was es geworden ist, wie auchdie Sied

lungsverhältnisse der ganzen Landbevöl

kerung schwedischen Stammes, die zum

größten Theile vom finnischen Einfluffe

völlig unberührt geblieben ist.

3) Daß sie ungerecht ist. Denn

wollte man den zweiten Einwand durch

den Hinweis auf die oben betonte ur

alte Uebung und die thatsächliche Zu

stimmung aller schwedischRedenden ent

kräften, so ist ja wol dieser Hinweiszu

berücksichtigen, ihm aber auch um so

mehr entgegenzuhalten, daß der opfer

freudigenVaterlandsliebe und dem frei

willigen Einigungsdrange der schwe

dischen Minderheit mit dem rücksichts

losen Bestreben, die der öffentlichen Gel

tung ihrer Sprache zu berauben, von

der finnischen Mehrheit geantwortet

wird.

Ein viele Jahrhunderte alter Brauch

der Muttersprache läßt sich freilich schwer

ändern, namentlich wenn dasvorgeschla

gene neue Wort länger ist als das alte.

Im Deutschen aber sollten die finlän

dischen Schriftsteller doch wenigstens für

die richtige Anwendung der Wörter

Finne, finnisch und Finländer, finlän

dich Sorge tragen. Merkwürdigerweise

thun sie es im Französischen. Mir ist

keine französische Schrift aus und über

Finland zur Hand, in der nicht ganz

sachgemäßzwischen finlandaisund finnois

unterschieden wäre. Soll man hieraus

schließen, daß die Verfasser die franzö

sischen Ausgaben selbst besorgen, die

deutschen andern überlassen? Oder spielt

die Parteistellung im Sprachenkampfe

oder nur der Zufall dabei mit? Kos

kinen's sonst recht löbliche „Finnische

Gedanken jemals

Geschichte“ deutet schon in ihrem Titel

die unzähligen nicht zutreffenden Be

nennungen und verworrenen, zu falscher

Auffassung verleitenden Darstellungen

im Buche an, sobald es sich um die

Geltendmachung des Standpunktes der

Fennomanen handelt.* Senator Me

chelin's „Précis du droit public du

Grand-Duché de Finlande“ ist mir nie

zur Hand gekommen; ein „Staatsrecht

des Großfürstenthums Finland“ bei

Marquardsen ist voll der falschen Be

zeichnungen; ebenso Professor Daniel

son's vortreffliche Zurückweisung derAn

griffe Ordin’s: „Finlands Vereinigung

mit dem Russischen Reiche“ (Helsingfors

1891)“, daswir hiermit der Kenntniß

nißnahme in Deutschland bestens em

pfehlen wollen.

Ich weiß nicht, ob die vorstehenden

ausgesprochen sind.

In Finland wird man vermuthlich ihre

Stichhaltigkeit nicht bestreiten, wenu

man sie auch hie und da vielleicht nicht

zeitgemäß finden mag. Der deutsche

Leser dürfte zum Verständnisse der ge

gebenen historischen Andeutungen des

Hinwerfens einiger Grundstriche aus

der Geschichte des Landes bedürfen,

die ihm dann auch Anhaltspunkte zur

Entzifferung der Gegenwart Finlands

bleiben werden.

Finlands Name erscheintzum ersten

male mitten in der Kreuzzugsperiode.

*Wen alles dieser tüchtige Historiker zu

„finnischen Männern“ rechnet, während sie

gute schwedische Finländer gewesen, ist ge

radezu lächerlich. Köstliche Beispiele der durch

jene Manie angerichteten Verwirrung enthält

die Erzählung von Gustav Wasa's„Stellung

zum finnischen Volk“, S. 133, 134, und der

letzte Absatz über die Zeit des Kolbenkriegs,

S. 183.

* Eine Besprechung dieses Buches habe

ich in den „Blättern für literarische Unter

haltung“, 1891, Nr. 46, gegeben.
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Nicht friedliche Glaubensboten, nicht

strebsame Handelsleute segeln über den

Bottnischen Busen. Aus Schweden

schifft ein Kreuzheer hinüber (1157),

vomKönige Erich dem Heiligen geführt,

der fünf Jahre zuvor durch den nach

maligen PapstHadrian IV., den hierar

chischen Angelsachsen Nikolaus Break

speare, enge Bande mit Rom geknüpft

hatte; von dessen Landsmann Heinrich,

dem Bischof von Upsala, war er be

gleitet. Die Finnen am Aurafluffe, um

das spätere Abo, verschmähten das dar

gebotene Heil; da wurden sie in mehr

fachen Kämpfen überwunden und zur

Taufe gezwungen. Der König und sein

Heer kehrten heim, dem Bischof und

seinen Geistlichen mitgeringerBedeckung

die Fortführung des Bekehrungswerkes

überlaffend. Schon im folgenden Jahre

ward der Bischof ermordet. Fast ein

Jahrhundert siechte die junge finlän

dische Kirche schwächlich dahin, von den

heidnischen Landesbewohnern und von

den schismatischen Russen arg bedrängt.

Nur einige päpstliche Bullen, einige

Bischofsnamen, vielleicht auch schon die

Grundsteinlegung der Kathedrale zu

Abo bezeugen ihr Dasein. Dies lang

jame Erlöschen hing mit der Schwäche

des menschenarmen Schwedenreiches zu

sammen, das wol in besonderm Anlaffe

zur einen Kraftanspannung der Grün

dung sich emporgerafft hatte, nicht aber

Scharen auf Scharen ausströmen laffen

konnte, die Pflanzung zu bewahren und

zu erweitern. Dies geschah erst, als

der kraftvolle Birger Jarl aus dem

Geschlechte der Folkunger die Herrschaft

in Schweden gewann und gleichzeitig

Wilhelm’s von Sabina, des päpstlichen

Legaten, Anwesenheit einen weitern An

stoß gegeben. Im Herbste 1249 lan

dete eine mächtige Flotte an der Süd

lüste, die Tavaster wurden geschlagen,

tief in ihr Land gedrängt, und in ihm

ward die ZwingburgTavastehus erbaut.

An der Küste aber wurden nach der

Chronik „Christenmänner“ angesiedelt,

und zwar in ansehnlich breitem Strei

fen. Nyland ward der colonisierte Land

strich genannt und er zählt heute 19

rein schwedische und 13 gemischte Kirch

spiele gegen 18 finnische, die im Nor

den dem Innern zu liegen. Bis über

den Kymmeneffluß nach Osten hinaus

und westwärts um die ganze Küste

herum mit all ihren Inseln bis nach

Raumo hinauf zog und zieht sich die

schwedische Niederlassung, so reinen Blu

tes, daß auf dem flachen Lande nicht

ein finnischer Laut uns entgegenschallt.

Wer je im anmuthigen und betriebsa

men Thale von Fiskars geweilt, an dem

Gewerbsleben theilgenommen, das sich

um die Hohöfen, die Puddelwerke und

Schleifereien der dort lang schon blühen

den Eisenindustrie und um die Kupfer

minen von Orrijärv abspielt, wer dann

abends am lieblichen Degersjö den Lie

dern der schwedischen Mädchen gelauscht,

wer in den Bauerhöfen der Küste ver

kehrt oder gar Wochen hindurch seinen

Aufenthalt im Inselgewirr des Kimito

kirchspiels zu Eingang des Bottnischen

Busens gehabt – der merkt es wol,

wie gründlich hier einst mit der ur

sprünglichen Bevölkerung aufgeräumt

worden.

Alsdann am Ende jenes Jahrhun

derts der Reichsverweser Torkel Knut

jon (1293–1300) Karelien eroberte,

die Schlösser Wiborg und Kexholm er

baute, da ward dem nunmehrigen Be

stande schwedischer Herrschaft in Finland

so weit vertraut, daß eine neue Schar

Auswanderer ihre unfruchtbaren hei

mischen Felder mit den ergiebigern

Küstenfluren des südlichen Oesterbottens

(heute Wasalän) vertauschte. Sie tha

ten es, obwol erst etwa 30 Jahre zu

vor Tavaster, als Ersatz für die ihnen
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entriffenen Küstenländer, sich dieser bis

dahin von Lappen bewohnten Gegenden

bemächtigt hatten und schon dem Könige

steuerten. Aber die Schweden scheuten

sich nicht sie zu vertreiben, und wol auch

nicht, sie massenhaftzu erschlagen; denn

sie haben 26 Kirchspiele dort begründet

und ein so gutes Schwedenland ge

schaffen, wie am Finnischen Busen, auf

den Alandinseln oder auf der Westseite

der Ostsee es nur ist.

Zu Beginn des 14. Jahrhunderts

haben sich also die Bevölkerungsverhält

niffe Finlands festgestellt, wie sie im

wesentlichen heute noch sind, abgesehen

vomZurückweichen des schwedischen Ele

ments in Wiborglän zu Gunsten des

russischen und deutschen seit demNystä

der Frieden: unter 520 Kirchspielen

sind 384 mit rein finnischen, 72 mit

rein schwedischen, 52 mit gemischten

Bewohnern, und zwar die Schweden

compact an den Küsten, die Finnen un

unterbrochen im Innern; es gibt kein

schwedisches Kirchspiel im Binnenlande,

auch nicht in seinen Städten.

In diesen Zahlen und ihrer räum

lichen Vertheilung hat zunächst Keim

und Richtung der glücklichen Entwicke

lung desLandes gelegen. Nachder ge

waltsamen Besitznahme ihrer Ländereien

mußten und konnten die Schweden ein

gutes Einvernehmen mit den Eingebo

renen halten; sie mußten es, weil sie

keinen Verzweiflungskampf der letztern

heraufbeschwören durften: sie hätten

dann doch aufs Meer gedrängt werden

können; sie konnten Frieden halten, weil

sie hatten, was sie brauchten. Und die

Finnen fuhren am besten dabei, wenn

sie zum Verschmerzen der erlittenen Ein

bußen sich entschlossen, und sie thaten

es, da sie die kriegerische Ueberlegenheit

der Fremden erkannt, weiterer täglicher

Berührung und Reibung mit ihnen aber

im ganzen entgingen. Ferner war für

die Aussöhnung erfolgreich die Gewohn

heit der Schweden von der Heimat her,

mit finnischen Völkern in leidlichem

Frieden zu verkehren, während die

Deutschen kein anderes Verhältniß zum

Osten und Norden als das der Herr

schaft beanspruchten und kannten. Den

Ausschlag gab endlich die Eigenart der

socialen Gestaltung Schwedens. Von

den Stürmen der Völkerwanderungund

ihren Nachzüglern verschont, spät erst

in den Bereich der europäischen Ent

wickelung der Dinge getreten, hatten die

beiden germanischen Völker der Halb

insel, die Gothen und die Schweden,

ihre Kämpfe unter sich allein ausfechten

und sich einigen können unter Wahrung

der altgermanischen Standesverhältniffe:

ein Volk von Freien stand da mit der

heidnischen Institution der Sklaverei,

die über die Einführung des Christen

thums hinaus noch drei bis vier Jahr

hunderte bestanden hat. Das waren

Haussklaven, an die Person des Herrn

gekettete, bewegliche Sachen, stets er

gänzt durch Züchtung, Rechtsspruch und

Raub. Erst im Laufe des 14. Jahr

hunderts ist durch den allmählich ge

reiften Erfolg der unausgesetzten Be

mühungen des Klerus und einzelner

Fürsten die Sklaverei in Norwegen wie

in Dänemark thatsächlich erloschen, in

letzterm freilich, um der inzwischen von

Deutschland her eingedrungenen Hörig

keit und Leibeigenschaft Raum zu geben.

Nur in Schweden ist 1335 vom Kö

nige Magnus Erichson die Sklaverei

durch Gesetz abgeschafft für Westgotland

und Wermland, vermuthlich weil nur

in diesen Landschaften noch bedeutendere

Ueberreste der Institution sich vorfinden

mochten. Niemals hat die Leibeigen

schaft aufder Skandinavischen Halbinsel,

das Lehnswesen nur dem Könige, nie

den Bauern gegenüber bestanden; keine

Spur einer lehns- oder grundherrlichen
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Gewalt des Adels über das Landvolk

ist in Schweden und Norwegen vor

handen gewesen. Selbstverständlich kön

nen in Finland, wenn überhaupt, nur

ganz im Anfange der Eroberung und

nur sehr vereinzelt Fälle der Sklaverei

vorgekommen sein, da sie daheim im Er

löschen war; und ebenso wenig konnten,

auch wenn die Verhältnisse in Finland

anders gelegen hätten, als sie lagen, die

Schweden dort die Leibeigenschaft ein

führen, die ihnen selbst fremd war und

fremd blieb.

Ohne Druck durch Steuerbelastung,

Beamte, Regierung, Kirche und Groß

grundbesitz ist der Bauernstand in Fin

land, der schwedische wie der finnische,

ebenso wenig geblieben wie irgendein

Bauernstand in der Welt; es hat auch

Aufstände gegeben, die blutig unterdrückt

wurden. Es traten aber keine natio

nalen Gegensätze dabei hervor. Auch

die sociale Scheidung zwischen den bei

denVölkern wurde früh überbrücktdurch

die durchgängige persönlicheFreiheit und

die grundsätzliche Gleichberechtigung der

Finnen mit den Schweden. Thatsäch

lich war sie erreicht, sobald erstere über

die Erfüllung der allgemeinten staats

bürgerlichen Pflichten hinaus freiwillig

sich den höhern Culturaufgaben der

Schweden beigesellten, in den Dienst

der Kirche traten, die Beamtenlaufbahn

einschlugen oder von ihrem Bauerngut

einen gewaffneten Reiter stellten und

damit die Steuerfreiheit und allmählich

den Eintritt in den niedern Adel er

langten. Wie diese infolge ihres Schrit

tes sich mehr oder weniger der schwe

dischenSprache befleißigen mußten, schwe

dischen Einflüffen sich hingaben und

solchen auch in ihrer engern Heimat

Raum gewannen, so legten die einge

wanderten Schweden in der Folge der

Geschlechter bei immer vertrauterm

Verkehre mitden Eingeborenen den Co

lonistencharakter ab und schlossen sich

mit jenen in der Erkenntniß und Pflege

der besondern provinziellen Interessen

zusammen. Daß Finland ein Schwe

den gleichberechtigter unablöslicher Theil

der Krone Schweden und andererseits

als eine historisch-politische Besonderheit

früh angesehen ward, ergibt sich aus der

1362 festgesetzten Regelung der Theil

nahme Finlands an der schwedischen

Königswahl, aus der spätern Betheili

gung der Stände Finlands am schwe

dischen Reichstage und an der unbeding

ten und alleinigen Geltung schwedischen

Rechts in Finland. Ohne Theilnahme

und Einfluß Schwedens hatte sich nichts

in Finland entwickeln können, weil an

dere Einflüsse dem Lande eben fernge

blieben waren, denn von Culturein

flüffen des benachbarten Rußland wird

man nicht wohl reden können. -

Etwas anderes ist es freilich um

die besondere Zeugungskraft auf geisti

gem Gebiete, welche ganz im Stillen die

Vereinigung des schwedischen und fin

nischen Elements während des Laufes

der Jahrhunderte angesammelt hatte

und welche sich erst Bahn brach, als

der Gedanke der Trennung Finlands

von Schweden, im 15., 16. und 18.

Jahrhunderte gelegentlich aufgetreten, zu

Anfang des laufenden Jahrhunderts

unerwartet und wider den Wunsch der

Bevölkerung Vollzug gefunden. Unge

achtet des heldenmüthigen, durch Rune

bergsPoesie weihevoll verklärten Wider

standes gegen den russischen Einfall

1808 hatte Kaiser Alexander das von

Schweden im Stich gelassene Land er

obert und berief als GroßfürstFinlands

den Landtag nach Borgä (März bis

Juli 1809), um die künftige Regierungs

form des Landes zu bestimmen und die

Grundlage eines gesetzmäßigen Verhält

niffes zwischen Eroberer und Eroberten
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festzustellen. Im begnüge mich mitdem

Hinweise“, „daßder Monarch, so unauf

löslich er Finland mit dem Kaiserreiche

verbunden, zugleich wohl überlegt es

aus einer Provinz in einen Staat neu

umschuf, so selbständig, wie nur immer

ein Staat sein kann, der mit einem

zweiten und zwar mächtigern durch das

gemeinsame Oberhaupt verknüpft ist.

Finland erhielt zu Borgä keine «Privi

legien», es empfing eine Verfassung.

Den vier Ständen wurden allerdings

die Privilegien bestätigt, die sie als

Glieder der vier Stände Schwedens

bisher genoffen; besondere finländische

Stände hatte es bisher nie gegeben, als

solche wurden sie erst jetzt constituiert;

der Landtag zu Borgä war der erste,

der je imLande abgehalten worden. Um

Finland an sich zu fesseln, gewährte

Alexander, längst in Verbindung mit

den verbannten Führern der alten Se

parationspartei, ungebeten dem Volke

Finlands den lange gehegten Wunsch in

nerstaatlicher Selbständigkeit. Er über

ließ den Ständen die Ausarbeitung der

Verfassung. Wie er den Landtag er

öffnet, schloß er ihn in Person und er

klärte feierlicht in der Thronrede am

7./19. Juli, daß die Finländer «hinfort

in die Zahl der Nationen erhoben.»

seien. Und zwar geschah das während

der Dauer des Krieges. So hatte das

Volk Finlands auf eigene Faust einen

Frieden mit dem Kaiser geschlossen.

Denn erst am 5./17. Sept. erfolgte zu

Frederikshamn die AbtretungdesLandes.

* Auchneben der lichtvollen Darlegungdes

Aufsatzes „Rußlandund Finland“,S.117fg,

gestatte ich mir hier die Wiederholung einer

Stelle meiner vor zwölf Jahren geschriebe

nen Entgegnung auf einen Angriff der „No

woje Wremja“ hinsichtlich des inländischen

Wehrgesetzes von 1878, weil sie, auf eigenen

Studien beruhend, mit den spätern Ergeb

niffen Mechelin's und Danielson's überein

stimmt.

„Unmittelbar darauf begann die

selbständige staatliche Verwaltung, be

gann das oberste Regierungscollegium,

der Senat, seine Thätigkeit. Ununter

brochen hat die Anerkennung der Selb

ständigkeit des finländischen Staates ge

dauert. Als Speranski bei der Ueber

fülle seiner Geschäfte die von ihm beim

Kaiser als Großfürsten von Finland mit

Eifer vertretenen finländischen Anlegen

heiten nicht mit gewohnter Sorgfaltbe

treiben zu können meinte, schlug er die

Ernennung eines besondern Staatssecre

tärs für Finland vor. Denn «Finland

ist ein Staat», sagte er, «und kein Gou

vernement. Man kann es daher nicht

gleichsam beiläufig und inmitten ande

rer laufender Geschäfte regieren». Im

Herbste 1811 wurde Baron RobertReh

binder zu diesem Amte ernannt, dem

er bis an seinen Tod 1811 vorgestan

den, also lange genug,um die Anschauun

gen der Politiker, die den Staat Fin

land geschaffen, auch tief in die Regie

rungszeit desKaisersNikolaus hinüber

zutragen. Es war ein absolutes, aber

ein rein finländisches Regiment. Nur

ein Eingriff geschah während desKrim

krieges. Der Senat konnte den Befehl

des Herrschers zur Errichtungvon Tele

graphenlinien in Ermangelung der er

forderlichen Mittel nicht ausführen.

Der Monarch errichtete sie auf Kosten

des Russischen Reiches und stellte sie

unter die Verwaltungdes russischenMi

nisteriums, doch mit der Beschränkung,

daß nur Finländer als Beamte anzu

stellen seien. Das ist neben der wohl

verklausulierten Stellung des russischen

Kriegsministers die einzige Befugniß,

welche die russische Regierung in Fin

land ausübt. Die staatliche Selbstän

digkeit der Verwaltung hat durch die

Wiederberufung der Stände seit 1863

weitere Fortschritte gemacht und sehr

bedeutende praktische Erfolge erzielt.“
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Wie das Bewußtsein der provin

ziellen Besonderheit Finlands in seiner

Bevölkerung sich seit 1809 zum staat

lichen Nationalgefühl rasch entwickelte,

ist im oft genannten Aufsatze dieser

Zeitschrift (II, 119fg.) kurz, aber schön

dargelegt; es ist auch an der Stelle und

weiter S. 122 des Sprachenstreitesge

dacht mit der Zurückhaltung und Ver

jöhnlichkeit, die dem Patrioten bei der

Besprechung heimischer Dinge vor dem

Auslande gebührt. Dem ferner stehen

den Beobachter und Freunde Finlands

darf es gestattet sein, jene traurigen

Erscheinungen schärfer zu berühren.

In dem nach seines Souveränsganz

wahren Ausdrucke eben erst „in die

Zahl der Nationen erhobenen“ Volke

trat alsbald das Bedürfniß nach einer

gewiß sehr wünschenswerthen Eigenschaft

der geschlossenen Nation, nach der Ein

heit der Sprachezu Tage. Schon 1815

beanspruchte Jakob Judén für das Fin

niche das Recht als Gerichts- und

Unterrichtssprache zu gelten; AdolfIwar

Arvidson forderte um 1820, daß die

Zukunft des Landes auf der Grundlage

eigener Nationalsprache und eigener Na

tionalgeschichte gebaut werde. Beide

hatten zunächst nur den Erfolg, daßdie

schon früher angehobene sprachwissen

schaftliche Beschäftigung mit dem Fin

nichen zu großer Blüte gedieh und in

ihren reichen Ergebnissen allgemeinte

Theilnahme einflößte. Damit wurde

aber die Bahn bereitet zur Aufnahme

der Ideen Johan Wilhelm Snellman’s,

der, wenn ich nicht irre, zu Kalmar in

Schwedengeboren, in den vierzigerJah

ren dieForderungenjener erstenBanner

träger der politischen Geltung des Fin

nichen mit großer Energie wieder auf

nahm und mit staatsmännischem Blicke

und in hinreißender Vaterlandsliebe be

gründete. Snellman, Schuldirector zu

Kuopio, Professor zu Helsingfors und

Senator, ging von der Voraussetzung

aus, ein so kleines Volk wie das Fin

lands könne nur in sprachlicher Ein

heit die Festigung gewinnen, ein na

tionales Staatswesen Rußland gegen

über zu behaupten; da es unmöglich sei,

der übergroßen Mehrzahl der nur fin

nich redenden bäuerlichen Bevölkerung

zuzumuthen, das Schwedische zu erler

nen, sei es patriotische Pflicht der ge

bildeten Klaffen, sich die Sprache der

Mehrzahl zu eigen zu machen und jo

mit durch die alleinige Geltung des

Finnischen im gesammten öffentlichen

Leben nicht nur dem Staate das Ge

präge nationaler Geschlossenheit zu ver

leihen, sondern auch eine wirkliche An

näherungder Gebildeten und der Masse

und schließlich eine wechselseitige wahr

hafte Durchdringung der Denkweise

und Anschauungen beider verschiedenen

Stämme herbeizuführen.

WasSnellman als ein patriotisches

Opfer im Dienste des Gemeinwohls

forderte, begegnete in den Kreisen einer

engern Landsleute, die das Opfer zu

bringen hatten, begeisterter Zustimmung.

Denn mit dem Reichthume der finni

schen Volkspoesie und der Entwickelungs

fähigkeit der finnischen Sprache war

man bekanntgeworden, undder inAus

dicht genommene Endzweck erschien allen

begehrenswerth. Doch unter Kaiser Ni

kolaus blieben dieses nur ideale Bestre

bungen und mittlerweile lernte man

nüchterner und praktischer über sie den

ken. So wurde denn im Jahre 1863

zunächst die Gleichberechtigung des Fin

nichen mit dem Schwedischen in der

Verwaltung undRechtspflege zumGrund

atze erhoben. Daran ließen sich die

Fennomanen nun nicht genügen und be

standen auf Snellman’s Forderung,

nicht als ein freiwillig zu bringendes

Opfer, sondern als eine Pflicht gegen

das finnische Volk, dem das Recht zu
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stehe, in seinem Staate ausschließlich

sein eigenes Wesen ausgedrückt zu sehen.

Die Anhänger dieser Nativistenpartei

übersahen, daß die Finnen, sofern sie

eine politische Nation bildeten, es eben

nicht als Finnen, sondern nur alsFin

länder vermochten, d. h. als ein von

abendländischerCulturentwickelungdurch

tränktes Finnenvolk, zu dem in unab

löslicher Gemeinschaft und, zufolge jahr

hundertelanger gemeinsamer Siedlung

auf demselben Boden, auch in völliger

Gleichberechtigung die Nachkommen jener

Culturträger gehöreu. Die Führer der

Fennomanen vergaßen ferner in der

Leidenschaftlichkeit ihres Streites auch

den Endzweck der Ideen Snellman’s:

daß es nur die ihm gebotene Gelegen

heit gern benutzte, den ausgebrochenen

Zwiespalt zu erweitern und sich im

Lande selbst Werkzeuge für die Zukunft

zu schaffen.

Und die hat Rußland dort, Werk

zeuge nicht aus Schlechtigkeit, sondern

aus Schwäche, die theils dem bisherigen

Gönner nicht die Stirn zu bieten wa

gen, theils, ohne Verpflichtungen wegen

empfangener Begünstigungen zu haben,

durch Widerstand zu reizen fürchten.

Und doch ist, solange die Stellung noch

nicht genommen ist, Widerstand das ein

zige Mittel sie zu halten. Leider scheint

der finländische Senat, dank seiner eige

nen Schwäche aus diesem oder jenem

die Einheit der Nation zur Stärkung

ihrer Selbständigkeit gegenüber Ruß

land. Zur Erreichung ihrer Ziele be

gnügten sie sich nicht mit der Agitation

in der Presse, in Versammlungen, mit

dem Kampfe im Landtage, wo seit ge

raumer Zeit in der Sprachenfrage zwei

Curien gegen zwei stehen; im Priester

stande und im Bauernstande haben die

Fennomanen das Ueberwicht– nein! sie

suchten beidem Generalgouverneur,d. h.

nach der Lage der Dinge, wie sie wider

Recht thatsächlich ist, bei der russischen

Staatsgewalt, auch bei der russischen

Preffe Unterstützung. Und sie haben sie

ihrer Zeit auch gefunden. Das erwies

unter anderm die Berufung von Füh

rern der Fennomanen in den Senat.

Man achtete in Finland nicht auf die

Lehre, die inder Begünstigungder jung

estnischen und junglettischen Bestrebun

gen in den Ostseeprovinzen durch die

Regierung deutlich an die Hand gegeben

war. Jetzt fängt man wol auch in

jenen Kreisen an, sich von dem Irrthume

zu bekehren, daß Rußland in seinen

verschiedenen Organen die Fennomanie

aus Werthschätzung ihrer Bestrebungen

unterstützt habe, und beginnt einzusehen,

der angeführten Beweggründe, zu den

schon genommenen Stellungen gerechnet

werden zu müssen.

Dem Senate und zwar dem aus

sämmtlichen Senatoren bestehenden all

gemeinen Plenum liegt als ein Theil

seiner Regierungs- und Verwaltungs

pflicht imNamen desKaisers und Groß

fürsten die Vorberathung aller Ange

legenheiten, Gesetz- und Verordnungs

entwürfe ob, welche der Entschließung

des Monarchen vorbehalten sind und

Sr. Majestät mit dem Gutachten oder

als Vorschlag des Senats unterbreitet

werden sollen. Die Beschlüsse desMon

archen werden vom Senate ausgefertigt

und veröffentlicht. Der Senat hat sich

bei allen seinen Geschäften nach den

Landesgesetzen zu richten. Dem Pro

curator ist es ausdrücklich vorgeschrie

ben, gegen eine Abweichung der amt

lichen Thätigkeit des Generalgouver

neurs und des Senats vom Gesetze mit

Angabe der Gesetzwidrigkeit Einspruch

zu erheben; wenn dem nicht Folge ge

leistet wird, steht es dem Procurator

frei, die Sache an den Monarchen zu

berichten.

Nun könnte die Frage sein, ob dem
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Senate auch die im Gesetze nicht aus

drücklich hervorgehobene Pflicht und da

mit auch das Recht zustehe, kaiserlichen

Manifesten, die gegen die Grundgesetze

des Landes verstoßen, die Veröffent

lichung zu versagen. Mir scheint Recht

und Pflicht dazu unzweifelhaft, weil

sonst die ganze Rechtsgrundlage des

Staates in der Luft schweben würde

und weil der Gesetzgeber über diesen

Punkt zu schweigen nur in der, freilich

irrigen, Voraussetzung sich bewogen

gesehen haben kann, daßder höchste Ver

treter des Staates nicht gegen dessen

Grundgesetze zu handeln vermöge.

Der Senat hat aber das kaiserliche

Manifest vom 12. Juni 1890 über die

Unterstellung des finländischen Post

wesens unter den russischen Minister

des Innern, ungeachtet seiner vorher

dagegen erhobenen Einwendungen, ver

öffentlicht und damit selbst die Hand

geboten zur grundsätzlichen Zerstörung

der Selbständigkeit der innerstaatlichen

VerwaltungFinlands. Der finländische

Landtag dieses Jahres(1891) hatdann

an allerhöchster Stelle um die Abände

rung dieser Verletzung der Grundgesetze

des Landes unterthänigst gebeten und

dadurch die Rechtslage klar und unzwei

deutig bezeichnet. Ein ähnlicher Schritt

ist hinsichtlich der ungesetzlichen und, da

die Geltung des alten Strafrechts mit

dem 1. Jan. 1891 aufgehört hat, ge

meingefährlichenSuspendierungdesneuen

Strafgesetzes geschehen.

Wie frivol und kenntnißlos auch sach

lich über das finländische Postwesen in

St.-Petersburg entschieden worden, er

gab sich im jüngsten Sommer. Der

Directordes Postdepartements, General

lieutenant Besak, kam nach Hangö

zum Bade, beschied den finländischen

Postdirector als einen nunmehrigen

Untergebenen zu sich und verkündete

ihm, daß im Postwesen Finlands alles

Unsere Zeit. 1891. II.

anders werden müsse. Nach beendeter

Cur begab er sich nach Helsingfors, ließ

sich die Sachen vortragen und–über

zeugte sich, daß in Finland alles besser

sei als in Rußland. Die Controlle ge

nau, aber einfach; die Beamten pünkt

lich und zuverlässig, sprachlich sehr ge

bildet. Die Briefkästen in den kleinen

Städten werden eine Viertelstunde, in

Helsingfors eine halbe Stunde vor Ab

gang desZuges entleert (in St.-Peters

burg fünf Stunden vor Abgang des

Zuges). In Helsingfors hat jeder

Pferdebahnwagen einen Briefkasten, der

geleert wird, sowie er im Mittelpunkte

der Stadt ankommt. Jedes Kirchspiel

hat ein Postcomptoir, das, wenn es klein

ist, dem Lehrer anvertraut wird. Jeder

Bahnzug nimmt Briefe mit; ist kein

Postwagen vorhanden, so doch ein Post

beamter mit einer Tasche. Auf jeder

Station empfängt er und liefert er Briefe

aus u. j. w. Schließlich sagte Besak:

„Laffen wir alles beim alten.“ Damit

etwas geschehe, ist die Packetversendung

nach russischem Muster eingerichtet. Die

russisch-finländischen Postmarken,die aus

schließlich für den Verkehr von Finland

nach Rußland bestimmt sind, sind bis

jetzt noch nicht obligatorisch und werden

von Finländern nicht gebraucht. Als

der Kaiser auf seiner diesjährigen

Schärenfahrt in Wiborg war, hat er

ausdrücklichbefohlen,zu einemGebrauche

echte finländische Postmarken zu verwen

den und nicht russisch-finländische. Wenn

dies nicht nur ein Einfall der Laune

gewesen, was soll das anders heißen,

als daßder Großfürst vonFinland mis

billigt, was der Zar seiner Umgebung

schwächlich nachgegeben hat?

NachdemSchluffedesLandtages,den

die Thronrede (vgl. S.131 diesesBan

des) sehrwohlwollend entlassen,gingdem

Senate der Entwurf des kaiserlichen

Befehls über die Ernennungvon Ruffen

36
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mit Universitätsbildung und gründlicher

Kenntniß der finländischen Gesetze, wie

auch von Finländern mit höherer Bil

dung, aber nur solchen, die das Rus

siche gründlich verständen, zu Beamten

des Staatssekretariats und der Kanzlei

des Generalgouverneurs zur Berathung

zu. Die Plenarversammlung des Se

nates gab eine Vorstellung des Inhalts

ein, daßdas geplante Gesetzden Grund

gesetzen Finlands durchaus widerspräche.

Denn diesen gemäß können nur einge

borene finländische Staatsbürger im fin

ländischen Staatsdienste angestellt wer

den; doch hat sich die Auffassung manch

mal geltend gemacht, daß die Naturali

sation auch zum Staatsdienste denWeg

zu öffnen vermöge. Mechelin bemerkt

in seinem „Staatsrecht“ (S. 279), daß

die Besetzung höherer Staatsämter

durch Naturalisierte unzweifelhaft dem

Geiste des Gesetzes zuwider wäre. Im

Entwurfe war aber nicht einmal von

Naturalisierten, sondern nackt von Ruffen

die Rede.

Unterdessen hatte der Kaiser seinen

officiellen Besuch in Wiborg ansagen

lassen. Der Empfang vollzog sich in

prächtigster und seitens der Einwohner,

trotz der unglaublichen Polizeimaßregeln

des GeneralgouverneursGrafen Heyden,

auch ziemlichwarmer Weise. Kaum war

Se. Majestät heimgekehrt, so wurde das

vom 1. Aug. datierte Manifest über die

Anstellung russischer Beamten, ganz der

vom Senat verworfenen Vorlage ent

sprechend, veröffentlicht. Kein Hinweis

war im Schriftstück, daß der Kaiser die

Vorstellung des Senates geprüft und

verworfen habe. So allgemein die Ent

rüstung, so allgemein war die Ueber

zeugung, daß der Staatssekretär die

entschieden ablehnende Eingabe desSe

nates gar nicht dem Kaiser vorgelegt

oder das Wesentliche fortgelaffen habe.

Man sagt, er sei des Glaubens, durch

Opposition werde nur geschadet; er suche

die bestehende Opposition dem Kaiser

zu verbergen. Im Senate war beim

Einlaufen des Manifestes die Meinung

geltend gemacht, es müsse eine noch

maligeVorstellungdemMonarchen unter

breitet werden. Doch drang diese An

Sicht nicht durch; mit einer ganz gerin

gen Mehrheit wurde verfügt, das Ma

nifest zu veröffentlichen, und somit hat

der finländische Senat in wenig mehr

als Jahresfrist zum zweiten male die

Hand geboten zur Untergrabung der

Unabhängigkeit der finländischen Staats

verwaltung, zu deren Aufrechterhaltung

er berufen ist.

Zur Uachricht.

Die Verlagshandlung theilt hierdurch mit, daß die Zeitschrift „Unsere

Zeit“ mit dem vorliegenden 35. Jahrgange abgeschlossen wird.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Friedrich Bienemann in Leipzig.

Druck und Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.



Generalregister

zu den

Jahrgängen 1888 bis 1891.

(Acht Bände.)

Die fetten arabischen Ziffern bezeichnen den Jahrgang, die danebenstehenden kleinen römischen den ersten oder

zweiten Band des betreffenden Jahrgangs, die gewöhnlichen arabischen die Seitenzahl.

A.

Abefinien und die abessinische Frage. Von

C.Spielmann in Wiesbaden. 1890 11,

275,

Afrika, s. Eisenbahn,Eine, im Herzen Afrikas.

Geistlichkeit,Die mohammedanische,Afrikas.

Politische Verhältnisse in Innerafrika.

Seengebiet, Das, von Deutsch-Ostafrika.

Sklavenhandel, Der, in Ostafrika und die

Küstenblokade.

AgrarpolitischeFragen. VonRudolfEckert.

1888 11, 151.

Aksakow,Konstantin,der HistorikerdesSlawo

philenthums. VonAlexander vonRein

holdt. 1888 11, 71.

Alfons XII, . Spanien.

Alpen, Das Haus in den. Von Friedrich

von Hellwald. 1890 1, 462.

Alpengrenze, Die französisch-italienische, und

ihre Vertheidigung. (Mit einer Karte.)

VonN.von Engelnstedt. 1890 11,497.

Alters- und Invaliditätsversicherung der Ar

beitnehmer in Deutschland. Von H. von

Scheel. 1888 1, 237.

Altersversicherung, s. Invaliditäts-und Alters

versicherungsgesetz, Das.

Am Sarge Kaiser Friedrichs. Von Fried

rich Bienemann. 1888 11, 93.

An die Leser. Von Dr.Friedrich Biene

mann. 1888 1, 1.

Andräffy, Graf Julius. Von Professor Dr.

J. H. Schwicker, Mitglied des ungari

' Reichstages in Budapest. 1890 1,

Ansiedelungen, Die deutschen,außerhalb Euro

pas. Von **. 1888 11, 503

Antike,Die, inder Gegenwart. VonRichard

Maschke. 1890 11, 110.

Antisklaverei-Conferenz, Die brüffeler. Von

M. 1890 11, 173. -

Arbeit, s. Recht auf Arbeit, Das, und seine

Durchführung. -

Von J.Sabin. 1891Arbeiterschutzfragen.

11, 321.

Arbeitnehmer, s. Alters- und Invaliditäts

versicherung.

Arcinazzo.VonFranzEyjsenhardt.1888

11, 289.

Aristoteles, j. Athen,Die Verfassungsgeschichte

VON1.

Armenrecht, Das, und seine Verwirklichung

in Deutschland. Von Adolf Fleisch

mann in München. 1890 11, 336.

Athen, Die Verfassungsgeschichte von, nach

Aristoteles' neu' Schrift. Von

Adolf Brieger. 1891 11, 18.

Aufzeichnungen aus Rumäniens Vorgeschichte.

Von Wilhelm Rudow. 1888 11, 385.

Augusta, Kaiserin. 1890 1, 97.

Aus den Briefen Wagners an seine dres

dener Freunde. Von Heinrich Reimann.

1889 1, 378.

Aus der römischen Steppe. Von Dr. Wer

ner Sombart. 1889 II, 28.

Ausflug, Ein, nach den kaspischen Urwäldern

und dem persischen Hochlande. Von Dr.

Hans Pohlig. 1888 1, 97.

Ausländerei, j. Deutschthum, Officielles, und

freiwillige Ausländerei.

Auslieferung,Die,von politischen Verbrechern.

Von Ludwig Fuld. 1891 1, 79.
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Ausstellung, nationale, s. Kunsthandwerk,

Das deutsche.

Auswanderung,Die deutsche. Von Dr.Kuno

Frankenstein. 1891 11, 380.

B.

Ba’albek. Eine archäologische Wanderung.

Von Dr. Franz Bock. 1889 1, 97.

Baden, j. Süddeutschen Staaten, Die, und

Sachsen.

Baiern, s. Süddeutschen Staaten, Die, und

Sachsen.

Balten, j.Deutschthum, Das baltische.

Wort, Ein offenes, im Anlaß des „balti

schen Deutschthums“.

Bartsch, Karl. Von Adalbert Jeitteles.

1888 1, 468. -

Bäuerliches Erbrecht, j. Neuordnung, Die,

des bäuerlichen Erbrechts in Oesterreich.

Bauernfeld, Eduard von. Von Rudolf von

Gottschall. 1890 11, 376.

Bayreuth, s. Kritisches und Unkritisches über

Bayreuth.

Berlin, s. Malerei, Die, auf der internatio

nalen Ausstellung in Berlin.

Theater, Zur Leitung der königlichen, in

Berlin.

Urania, Die, in Berlin.

Berliner Gemäldegalerie, . Gemäldegalerie.

BerlinerTheaterbrief. Von Jeannot Emil

Freiherr von Grotthuß. 18891,235.

Berner Uebereinkunft, Die, zum Schutze des

Urheberrechts. VonAdolfFleischmann.

1888 11, 314.

Besserungsanstalt zu Elmira, Die neuyorker

staatliche. Von Alexander Winter,

1889 1, 527.

Bildende Kunst, Die, in Frankreich. Von

Friedrich Carl Petersen. 1891 1,

506.

Bildungsideale, s. Bücher- und Bildungsideale.

Bismarck's Rede vom 6. Febr. 1888, . Der

sechste Februar 1888.

Böcklin, Arnold. Eine Studie von Fritz

Lemmermayer. 1888 II, 492.

Bodenbesitzreform,Zur. VonOttomarBeta.

1891 11, 133.

Bonitz, Hermann. Von Dr. Bernhard

Münz. 1888 11, 381.

Boulanger, s. L'Invasion allemande (par le

Général Boulanger).

Brasilien, s.Städte, Die, des südlichsten Bra

siliens.

Brehmer, Dr., und Görbersdorf. Von Ru

dolf von Gottschall. 1890 1, 377.

Brennstoffe, Die künstlichen. Von Richard

Raab. 1889 1, 516.

Brotversorgung, Zur Regelungder städtischen.

' Dr. Johann Matern. 1888 11,

Buchara, j.Sommerepidemie, Die,in Buchara

und die Influenza des Winters 1889/90.

Buchara nach und vor der Transkaspischen

Eisenbahn. Von Staatsrath Dr. O.Hey

felder. 1888 11, 339.

Buchdruckerkunst, Die Erfindung der. In

Mainz oder Harlem? Von Theodor

Wenzelburger. 1890 1, 556.

Bücher- und Bildungsideale. Von Jeannot

EmilFreiherr von Grotthuß. 1890

1, 212.

Bühne, j. Bühnenausstattung.

Drama, Das Realistische, und die Freie

Bühne.

Bühnenausstattung, Das Problem der. Von

Hans von Basedow. 1889 11, 186.

Bukowina, In der. Von Rudolf Berg

ner. 1890 1, 565.

Bürgerliches Gesetzbuch,j.Entwurf,Der, eines

Bürgerlichen Gesetzbuchs fürdas Deutsche

Reieich.

Entwurf, Der, eines Bürgerlichen Gesetz

buchs und die socialpolitischen Bestre

bungen der Gegenwart.

Burgtheater, Das, in Wien. Von Fritz

Lemmermayer. 1889 1, 124.

C.

Cairoli, Benedetto. Von Otto Speyer.

1889 11, 499.

Carnot, s. Frankreich unter Carnot.

Frankreich unter der Präsidentschaft Sadi

Carnot's.

Cartelwesen, amerikanisches, s. Schurz, Karl,

über das amerikanische Cartelwesen.

ChinaamScheidewege. VonGustav Krenke.

1891 II, 185.

Cholerafrage,Zum gegenwärtigen Stande der.

Von Dr.med.Moritz Alsberg. 1888

11, 539.

Classiker, Die rumänischen. Von Wilhelm

Rudow. 1889 11, 467.

Cleveland, Grover, j. Regierung, Die, des

Präsidenten Grover Cleveland.

Coch, Georg Theodor, j. Postsparkasse, Der

Begründer der österreichischen.

Codification, Die, des russischen Strafrechts.

Von Ludwig Fuld. 1889 1, 74.

Coleridge, SamuelTaylor. Von Dr.Bern

hard Münz. 1889 1, 500.

Colombia, . Vereinigten Staaten von Co

lombia, Der Sturz der.

Colonialgebiete, s. Nationale Aufgaben in un

sern Colonialgebieten.

Colonien, j. Deutschlands überseeische Inter

effen und seine Kriegsflotte.

Consum, j. Landwirthschaft, Zwischenhandel

und Consum.

Curse, Die weiblichen höhern, in Rußland.

Von Staatsrath Dr. O. Heyfelder in

St.-Petersburg. 1889 11, 379.
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Dampfroß,Das, auf classischen Gefilden. Eine

Darstellung der griechischen Eisenbahnen.

Von Gustav Krenke. 1889 11, 345.

Dänemark, s.Politische Gesundung, Die,Däne

marks.

Volkshochschulen in Dänemark.

Darwin, j. Zur neuern. Ausgestaltung der

Lehre Darwin's.

Darwin, Charles, und sein Verhältniß zu

deutschen Naturforschern. Von Dr. Wil

helm Breitenbach. 1888 11, 275.

Denkmal, Das, für Kaiser Wilhelm I. Von

Victor Kurs, Major a. D. 1890 1,80.

Denkwürdigkeiten, Die, des Grafen Adolf

Friedrich von Schack, s. Schack.

Depretis, Agostino. Von Otto Speyer.

1888 11, 329.

„Der neue Herr“ auf einer geschichtlichen

Grundlage. Von Dr. Georg Winter.

1891 11, 227.

Der sechste Februar 1888. Von Friedrich

Bienemann. 1888 1, 279.

Deutsche Reichsgesetzgebung, s. Reichsgesetz

gebung.

Deutsches Nationalgefühl, j. Nationalgefühl.

Deutsches Reich, j. Entwurf, Der, einesBür

: Gesetzbuches für das Deutsche

1(1),

Gesetz, betreffend Aenderungen der Wehr

pflicht im Deutschen Reiche.

Deutschland, s. Alters- und Invaliditätsver

ung der Arbeitnehmer in Deutsch

land.

Ansiedelungen, Die deutschen, außerhalb

Europas.

Armenrecht, Das, und seine Verwirklichung

in Deutschland.

Auswanderung, Die deutsche.

Der sechste Februar 1888.

Eisenbahnfahrt, Die Verbilligung der, und

ihre Folgen.

Entwurf, Der, eines Bürgerlichen Gesetz

buchs.

Familienheimstätten.

Gelehrtenproletariats, Die Frage des.

Gesetzgebungspolitik, Sociale, auf dem Ge

biete des Deutschen Privatrechts.

Ital und Altersversicherungsgesetz,

as.

Krankenpflege, Die Freiwillige, im Kriege.

Kriegsmacht, Die deutsche, seit dem Herbst

1889.

Preußen und Deutschland in den Jahren

1887 bis 1890.

Rechtsverhältniffe, Die, der Eingeborenen

in den deutschen Schutzgebieten.

Reichspost, Die Thätigkeit der deutschen, in

überseeischen Gebieten. -

Rückblick, Ein wirthschaftlicher.

Schulconferenz, Die berliner, und die Re

form des höhern Unterrichtswesens.

Deutschland, s. Schutzgebiete, Das staats

“ Verhältniß der deutschen, zum

"1(I)(",

Seengebiet, Das, von Deutsch-Ostafrika.

Sie Eine, für dasdeutsche

MOT,

Süddeutschen Staaten, Die, und Sachsen.

Zolleinigung, Die, zwischen Oesterreich

Ungarn und Deutschland.

Zollpolitischen Verhandlungen, Zu den, mit

Oesterreich-Ungarn.

Deutschlands Schmerz undTrost. VonFried

rich Bienemann. 1888 1, 289.

Deutschlands überseeische Interessen und seine

Kriegsflotte. Von Victor Miles. 1889

11, 224.

Deutschthum, Das baltische. Von Friedrich

Bienemann. 1889 1, 546.

Deutschthum, Officielles, und freiwillige Aus

länderei. Von **. 1888 11, 141.

Dichterschule, Eine französisch-deutsche. Aus

Nachlaffe F. von Wehl's. 1891 1,

Döllinger, Jgnaz von. Von Otto Hart

wig. 1889 1, 10.

Drama,DasRealistische,und die Freie Bühne.

Von Karl Bleibtreu. 1889 11, 544.

Dramatik, s. „Der neue Herr“ auf seiner ge

schichtlichen Grundlage.

Wildenbruch's Dramen.

Dramaturgie, s. Standpunkt, Der drama

turgische, der Franzosen.

Dresdener Gemäldegalerie, s.Gemäldegalerie,

Die dresdener, und die moderne Kunst

wissenschaft.

Düring, bei Bremerhaven, j.Heimatcolonie.

(F.

Eggers, Friedrich und Karl, s. Rauch-Bio

graphie, Die Eggers sche,

Eisenbahn, Eine, im Herzen Afrikas. Von

Gustav Krenke. 1890 1, 73.

Eisenbahnen, Die, nach Konstantinopel und

Saloniki. VonPaulDehn. 1888 11,126.

Eisenbahnfahrpreise, Die. VonG.vanMuh

den. 1890 11, 220.

Eisenbahnfahrt,DieVerbilligungder,und ihre

Folgen. Von J. Supra. 1891 1, 343.

Eisernes Thor an der untern Donau, j. Re

gulierung, Die, des Eisernen Thores.

Elektricität, s. Kraftübertragung, Die elek

triche.

Elektricität, Die, im Leben der Gegenwart.

Von Franz Bendt. 1890 1, 471.

Elektricität, Ueber die Verwendung der, im

Kriege. VonFranzBendt. 18891,336.

Elektrische Beleuchtung, Die, durch Central

stationen und die Unfallverhütung. Von

W. Berdrow, Ingenieur. 1890 II, 35.

Elmira, s. Besserungsanstalt zu Elmira, Die

neuyorker staatliche.
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Elsaß-Lothringen, s. Süddeutschen Staaten,

Die, und Sachsen.

England, j.Landmacht, DerZustand der eng

lichen.

Localverwaltung, Die heutige, in England

und Wales.

Universität, Die classische, Englands.

England, Das dunkle. Von Käthe Schir

macher. 1891 1, 182.

Entwickelung, Die jüngste, des Staatswesens

in Japan. 1889 11, 454.

Entwurf, Der, eines Bürgerlichen Gesetzbuches

für das Deutsche Reich. Von Ludwig

Fuld. 1888 11, 171.

Entwurf, Der, eines Bürgerlichen Gesetzbuchs

und die socialpolitischen Bestrebungen der

Gegenwart. Von Dr. E. Ehrlich in Wien.

1890 11, 21.

Erbrecht, j. Neuordnung, Die, des bäuerlichen

Erbrechts in Oesterreich

Erdkunde, Fortschritte in der mathematischen.

Von Friedrich Bienemann. 1890

11, 94; 1891 1, 191.

Erdprofil, s.Lingg's Erdprofil.

Erdwachs, Das. Eine Weihnachtsstudie von

Dr. Karl List. 1891 1, 83.

Ernst, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha,

: Die, des Herzogs

rnt.

Ethik, Zur Reform der. Von Th. Achelis.

1888 II, 394.

Evangelisch-lutherische Landeskirche, Die, der

'' Von ***. 1891 1, 451.

F.

Fabrikgesetzgebung,Internationale. VonLud

wig Fuld. 1889 11, 44.

Familienheimstätten. VonFriedrichBiene

mann. 1890 1, 459.

Fechner, Gustav Theodor. Ein Nachruf von

Dr. Bernhard Münz. 1888 1, 275.

Federzeichnungen aus Kölns Vergangenheit

undGegenwart. Von PaulKurth. 1890

II, 225. -

Festungen, französische, j. Verproviantirung,

Die, der Civilbevölkerung der französischen

Festungen.

Finland, j. Naturalgrundsteuer.

Rußland und Finland.

Finland, Noch ein Blick auf. Von Friedrich

Bienemann. 1891 11, 549.

Finlands Dichter. Essay von Ola Hansson.

1891 1, 258.

Fleisch, s. Krankheiten.

Fluch, Der, eines großen Namens. Von

Dr. Bernhard Münz. 1890 11, 558.

Flußregulierung, Zur Frage der, mit beson
derer Rücksicht auf die Wafferbauten an

“ei Von Joseph Riedel. 1888

I -

Forschung, Die gegenwärtige Lage der psycho

logischen. Von Dr.MoritzKronenberg.

1891 11, 543.

Fortschritte

geologischen Forschung.

Pohlig. 1888 11, 18.

Frankreich, s. Alpengrenze, Die französisch

italienische, und ihre Vertheidigung

Bildende Kunst, Die, in Frankreich.

Dichterschule, Eine italitäbe.

Heeresreform, Die französische.

Leconte de Lisle.

L'Invasion allemande.

Präsidentenwechsel.

Pro Patria!

Romane, Neuere französische.

Rousseau, Jean Jacques, im Urtheile der

heutigen Franzosen.

Schreckenszeit, Die parier, und ihre Lob

redner.

Standpunkt, Der dramaturgische, der Fran

zosen.

Talleyrand's Denkwürdigkeiten.

Trauerspiel, Das historische, der Franzosen.

Verproviantierung, Die, der Civilbevölke

rung der französischen Festungen.

Wehrgesetzgebung, Die neue, in Frankreich.

Zwei parier Liederdichtervereine.

Frankreich, Das heutige. Von Dr. Gustav

Koenig. 1888 11, 39. -

Von J. NeuFrankreich unter Carnot.

mann. 1890 1, 272.

Frankreich unterder Präsidentschaft SadiCar

not's. VonKarlSeefeld. 1888II,462.

Freie Bühne, s. Drama, Das Realistische, und

die Freie Bühne. -

Freiheit, s. Land und Freiheit. -

Friedrich III, Deutscher Kaiser, s.Am Sarge

Kaiser Friedrichs.

Deutschlands Schmerz und Trost.

Friedrich der Große und die Einführung der

Regie in Preußen. Von Albert Naudé.

1888 1, 564.

und gegenwärtiger Stand der

Von Dr. Hans

G.

Galizien, .Wo die eisernen Würfel fallen.

Geffken, Der Fall. 1889 1, 258.

Geist,Der, der neuern polnischen Poesie. Von

B. G. 1891 11, 431.

Geistlichkeit, Die mohammedanische, Afrikas.

Von Richard Schäfer in Tripolis. 1888

II, 559.

Gelehrtenproletariats, Die Frage des, und die

Reform des höhern Unterrichtswesens. Von

Frank Justi. 1890 1, 493.

Gemäldegalerie, Die dresdener, und die mo

derne Kunstwissenschaft. Von Dr. Jean

Paul Richter. 1888 1, 345.

Gemäldegalerie, Die, der königlichen Museen

zu Berlin. Von Gustav Portig. 1888

1, 569.

Geologie, s. Fortschritte und gegenwärtiger

Stand der geologischen Forschung.

Geschichtsdramen, Deutsche. Von Walter

Bormann. 1888 1, 539.
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Gesetz, Das,betreffendAenderungen derWehr

pflicht im Deutschen Reiche. Von Joseph

Schott, Major a. D. 1888 1, 303.

Gesetzbuch, Bürgerliches, j. Entwurf, Der,

eines Bürgerlichen Gesetzbuchs für das

Deutsche Reich.

Gesetzgebungspolitik, Sociale, auf dem Ge

biete des Deutschen Privatrechts.

Dr. E. Ehrlich in Wien. 1890 1, 433.

Gewinnbetheiligung, s. Lohnfrage, Die, und

die Gewinnbetheiligung.

Gibraltar, s. Großbritannien.

Gletscher, Der gegenwärtige Rückgang der

alpinen. Von Dr.EduardSturm. 1889

41I, 41.

Goedeke, Karl. Ein Nekrologvon H.A.Lier.

1888 1, 180.

oder s. Brehmer, Dr., und Görbers

DTT,

Gosche, Richard. Ein Charakterbild vonLud

wig Fränkel. 1890 11, 90.

Goethe, Victor Hehn über. Von Wilhelm

Bölsche. 1888 1, 55.

Goethe, Wolf, s. Fluch, Der, eines großen

Namens.

Grammophon, s. Phonograph, Graphophon

und Grammophon.

Graphophon, s. Phonograph,Graphophon und

Grammophon.

Gregorovius, Ferdinand. VonKarlKrum

bacher. 1891 1, 561.

Grenzländer, Die europäischen, Rußlands und

dasNationalitätsprincip.Von ErnstFrei

herrn von der Brüggen. 1888 1,316.

Griechenland, s. Dampfroß, Das, auf classi

schen Gefilden.

Großbritannien, s. Wirkungen, Die, eines

Sieges von Home rule.

Großbritannien,Welchen WerthhabenGibral

tar und Malta für. Von N.von Engeln-

stedt. 1891 1,366.

Großbritanniens ultima ratio. Von K. F.

Batsch, Viceadmiral à la suite. 1888

1, 399.

Grosse,Julius, und sein neuestesWerk „Das

Volkramslied“. Von Adolf Fleisch

mann in München. 1890 1, 143.

Gruson-Werk, j. Septemberwoche, Die, des

Gruson-Werks.

Gymnasialreform,j.Mediciner,Der Bildungs

gang der.

H.

Hamerling, Robert. Von Fritz Lemmer

mayer. 1889 11, 263.

Hamerling, Robert, als Philosoph. Von Dr.

Bernhard Münz. 1891 m,59.

Harlem, s. Buchdruckerkunst, Die Erfindung

der

Hartmann, Eduard von, als Religionsphilo

soph. Von Gustav Portig. 1889 II,17.

Von

Hedrich, Franz, j. Nachtstück, Ein modernes.

Heer, das deutsche, s. Strafproceßordnung,

Eine, für das deutsche Heer.

Heeresreform, Die französische. VonJoseph

Schott, Major z. D. 1888 1, 107

Hehn, Victor, über Goethe, S. Goethe.

Hehn,Victor. Von FriedrichBienemann.

1890 1, 476.

Heimatcolonie DüringbeiBremerhaven. Von

Victor Kurs,Major a.D. 1888 1,453.

Helgoland, j. Seegefecht, Das, bei Helgoland.

Hexenglaube, Der, und seine Nachfolger. Von

Dr. Léon Wespy. 1888 11, 469.

Hochalpenpflanzen,Das Stammland der. Von

Ernst Sturm. 1889 II, 136.

Hochgebirge der Erde, s. Touristik, Exotische.

Holzendorff, Franz von. Von August von

Bulmerincq. 1889 1, 564.

Humorist,Ein moderner. VonAlfredBiefe.

1889 1, 470.

Hygiene, s. Pettenkofer, Dr. Max von, und

die Hygiene.

Hypnotismus, s. Hexenglaube, Der, und seine

Nachfolger.

Hypnotismus, Der. Von Professor E.Krae

pelin in Dorpat. 1890 II, 206.

J.

Ibsens neuestes Räthel. VonWalterBor

mann in München. 1891 1, 278.

Ideal, Ein modernes. Von A. von der

Lahn. 1891 11, 277.

Idealismus und Realismus. Von Gustav

Portig. 1890 1, 398.

Industrielle Wanderungen. Von Dr. Hein

rich Albrecht in Berlin. 1891 1, 164.

Influenza, j. Sommerepidemie, Die, in Bu

chara und die Influenza des Winters

1889/90

Internationale' j. Malerei, Die,

aufderinternationalen AusstellunginBerlin.

Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetz,

Das. Von Stadtrath Dr. Johannes

Ferdinand Schmid in Leipzig. 1889

11, 308.

Invaliditätsversicherung, s. Alters- und In

validitätsversicherung.

Irland, s. Wirkungen, Die, eines Sieges von

Home rule.

Italien, s. Alpengrenze, Die französisch-ita

lienische, und ihre Vertheidigung.

Aus der römischen Steppe.

Cairoli, Benedetto.

Depretis, Agostino.

Sella, Quintino.

Jod.

Jachmann, Viceadmiral von. Von Contre

admiral a. D. Reinhold Werner. 1888

1, 80.
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Jachmann als Oberbefehlshaber des deutschen

Nordseegeschwaders im Kriege 1870/71.

Von Kapitän zur See a. D. Stenzel.

1888 1, 374.

Jahresausstellung, Die dritte Münchener,

s. Malerei, Die, auf der dritten Münche

ner Jahresausstellung.

Japan,j.Entwickelung,Diejüngste,desStaats

wesens in Japan.

Malerei und Bildnerei, Die, der Japaner.

Naturalgrundsteuer.

Jean Paul und die Gegenwart. Von Ru

dolf von Gottschall. 1890 1, 38.

Joachim, Joseph, s. Künstlerjubiläum, Zum,

Joseph Joachim's.

Johnstown, Das Unglückvon. Von Dr.Ru

dolf Doehn. 1889 11, 562.

Jordan, Wilhelm. Ein Gedenkblatt zu des

Dichters 70.Geburtstage vonKarlSchiff

ner. 1889 1, 139.

Jubiläums-Kunstausstellung, Die, in Wien.

Von FritzLemmermayer. 1888II,50.

Juristisches Universitätsstudium, s. Reform.

Justizreform, Die, in den Ostseeprovinzen

Rußlands. Von **. 1890 1, 357.

Jütlandbank, s. Sylt und die Jütlandbank.

K.

Kaiser Wilhelm I. als Feldherr. Von Victor

Kurs, Major a. D. 1888 11, 295.

Kaiser-Wilhelms-Land,Zur heutigen Lage der

Verhältnisse auf. Von v. Könneritz in

Sydney. 1888 11, 371.

Kaiserfeld,"# von. VonWilhelmRull

mann. 1888 11, 253.

Kälte, Künstliche, und ihre Anwendung. Von

Bernhard Dessau. 1891 11, 84.

Käshän, Von, nach Mashkid. Persische Reise

skizzen von A. J. Ceyp. 1890 1, 48.

Kaspische Urwälder, j.Ausflug.

Keller, Gottfried. Von Fritz Lemmer

mayer. 1890 11, 317.

Kennan, George, und die Nihilisten. Von

einem Russen Ostsibiriens. 1890 11, 141.

Kirchhoff, Gustav Robert.

Franz Joseph Pisko. 1888 1, 269.

Koch, Robert, und seine ' Entdeckung.

sor med. Moritz Alsberg. 1891

I, 14.

Köln, s. Federzeichnungen aus Kölns Ver

gangenheit und Gegenwart.

Konstantinopel, j. Eisenbahnen, Die, nach

Konstantinopel und Saloniki.

Korea, Das Königreich. Von Friedrich

Kraus. 1889 1, 66.

Kraftübertragung,Dieelektrische.VonW.Ber

drow, Ingenieur. 1891 11, 305.

Krakatau-Frage, Die Lösungder. Von Bern

hard Dessau. 1889 1, 343.

Krankenpflege, Die Freiwillige, im Kriege.

Von Walther Vogel. 1890 11, 305.

Von Professor

Krankheiten, Uebertragung von, durch Fleisch

und Milch. Von Dr. med.Moritz Als

berg. 1889 11, 418.

Kriegsflotte, deutsche, s. Deutschlands über

seeische Interessen und seine Kriegsflotte.

Kriegsmacht, Die deutsche, unter Kaiser Wil

helm II. Von Joseph Schott, Major

a. D. 1889 1, 421.

Kriegsmacht, Die deutsche, seit dem Herbst

1889. Von JosephSchott, Major a.D.

1890 1, 423.

Kriticismus, Der philosophische. Von Th.

Achelis. 1888 II, 111.

Kritik, Vom Werthe der. Bemerkungen zum

„Herzenserguß“ der Frau von Suttner.

Von Dr.Moritz Necker. 1889 II, 273.

Kritisches und Unkritisches über Bayreuth.

' Heinrich Reimann. 1891 11,

18.

Kroatien in staatsrechtlicher und politischer

Beziehung. Von Professor Dr. J. H.

Schwicker,Mitglieddes ungarischen Reichs

tages in Budapest. 1888 1, 432.

Kroatien nach Land und Leuten. Von Pro

fessor Dr. J. H. Schwicker, Mitglied des

ungarischen Reichstages in Budapest. 1888

1, 132.

Kunst, j.Bildende Kunst, Die, in Frankreich.

Kunstausstellung, s. Jubiläums-Kunstausstel

lung in Wien.

Kunstausstellungen, Ueber. Von S. 1890

II, 474.

Kunstform, Die, des Romans. Von Emil

Mauerhof. 1889 1, 29.

Kunsthandwerk, Das deutsche, aufder natio

nalen Ausstellung zu München 1888. Von

H. E. von Berlepsch. 1888 11, 224.

Künstlerjubiläum, Zum, Joseph Joachim's.

Von Dr.Oskar Fleischer. 1889 1,201.

Kunstwissenschaft, j. Gemäldegalerie,Die dres

dener, und die moderne Kunstwissenschaft.

L.

Land und Freiheit. Betrachtungen ' Auf

", der Leibeigenschaft in Rußland.

Von Dr. Johannes von Keußler in

St.-Petersburg. 1890 1, 258.

Landmacht, Der Zustand der '' Von

Alexander Winter. 1889 11, 364.

Landschaften und Profile, Norwegische. Reise

eindrücke von Leonhard Marholm.

1889 11, 1.

Landwirthschaft, s. Nothlage, Zur Linderung

der landwirthschaftlichen.

Landwirthschaft, Zwischenhandel und Con

jum. Von Heinrich Adler, Landwirth

in Brixen. 1888 11, 234.

La-Plata, Die Wunder von.

Dürer. 1888 II, 60.

Lebenserinnerungen, Die, des Herzogs Ernst.

Von FriedrichBienemann. 18891,81.

Von Emil
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Leconte de Lisle, ein französischer Dichter des

Pessimismus. Von Wilhelm Weigand.

1889 11, 57.

Lehmann's(Max)„Scharnhorst“. VonFranz

Walther. 1881 1, 375.

Leibeigenschaft, s.Land und Freiheit.

Lesseps, Ferdinand von. Eine biographische

Skizze vonKarlSeefeld. 1890 11, 180.

Lie, Jonas. Von Leonhard Marholm.

1888 1, 551.

Lied von der Glocke, Ein catalanisches. Von

Dr. Woldemar Majing in Dorpat.

1890 1, 240.

Liederdichtervereine,Zweiparier.VonFried

rich Carl Petersen. 1889 11, 353.

Lind, Jenny. Von Heinrich Reimann.

1888 1, 75.

Lingg's Erdprofil. Von Professor Alfred

Kirchhoff. 1888 1, 83.

L'Invasion allemande (par le Général

Boulanger). Von Richard Mahren

1889 11, 374.

Liszt, Der junge. VonHeinrich Reimann.

1888 11, 29.

Literarisches in der wiener Tagespresse. Ein

HerzensergußvonB.vonSuttner. 1889

II, 164.

Literatur, deutsche, j. Nachtstück, Ein moder

nes, der deutschen Literatur.

Livländische Zustände. 1888 II, 451.

Ljanos, An dem Südende der. Beobach

tungen in Mexico von H.Pohlig. 1891

II, 513. -

Lloyd, Der Oesterreichisch-Ungarische, und der

österreichische Seehandel. Von Heinrich

Adler in Brixen. 1890 1, 130.

Localverwaltung, Die heutige,in England und

Wales nachdemLocalverwaltungsgesetz von

1888. Von Alexander Winter. 1891

II, 239.

Lohnfrage, Die, und die Gewinnbetheiligung.

Von Ludwig Koelle. 1891 1, 226.

Loris Melikow, s. Staatsmänner, Zwei rus

sische.

Lyrik, Unsere, und ihre Aufgaben. Von Al

bert Dresdner. 1889 11, 237.

M.

Madách, Emerich. Von Romulus Kat

sicher. 1888 m, 548.

Mainz, j.Buchdruckerkunst, Die Erfindung der.

Malerei, Die, auf der dritten Münchener

Faustellung VonH.A.Lier. 1891

II,

Malerei, Die, auf der internationalen Aus

in Berlin. Von H.A.Lier. 1891

II, 40.

Malerei und Bildnerei, Die, der Japaner.

Von Professor Dr. D. Brauns. 1889

1, 224

Malta, f Großbritannien.

Mannesmann, Gebrüder, s. Rohrwalzverfah

ren, Das, der Gebrüder Mannesmann.

Marceau's Asche. Zur Klarstellung histori

scher Thatsachen. Von C. Spielmann

in Wiesbaden. 1890 11, 536.

Marokko, j. Wirthschaftliche Lage, Die, Ma

rokkos.

Mashkid, j.Käshän, Von, nach Mashkid.

Mechanik, Fortschritte in der... Von W. H.

Uhland.

Die Forthbrücke. 1888 1, 285.

Die Telegraphie mit fahrenden Eisen

bahnzügen. 1888 1,379.

Unterirdische elektrische Eisenbahn inPa

ris. 1888 1, 477.

- Neuere Schreibmaschinen. 1888 1, 575.

Ein transportabler Fernsprechapparat mit

Mikrophon. 1888 m, 89.

Der Riesenthurm auf dem Marsfelde bei

Paris 1888 11, 281.

Ein fahrbarer Riesen-Drehkran. 1888

II, 475.

Einrichtung aufSeeschiffen für den Ver

and frischen Fleisches. 1888 II,571.

Neueste Entwickelung mechanischer Musik

werke. 1889 1, 286.

Die Lucigen-Beleuchtung. 18891,478

Der Riesenglobus auf der parier Welt

ausstellung. 1889 II, 94.

Signalvorrichtung zur Verhütung von

Unfällen in Fabriken. 1889 11, 191.

Warme Brausebäder als Volksbäder.

1889 11, 569.

Girards Gleiteisenbahn. 1890 1, 382.

Mediciner, Ders“ der. Von Dr.

J. H. Baas. 1888 11, 429.

Meißner,Alfred, s. Nachtstück, Ein modernes.

Melbourne, die Hauptstadtvon Victoria. Von

v. Könneritz in Sydney. 1888 11, 182.

Menschliche Gesellschaft, s. Naturgesetzlichkeit,

Die, in der menschlichen Gesellschaft.

Mexico, s. Ljanos, An dem Südende der.

Meyer,KonradFerdinand. VonKarlSchiff

ner. 1888 11, 356.

Milch, s. Krankheiten.

Mittelschulen, s. Serbien, Die Mittelschulen in.

Mohammedanismus, s. Geistlichkeit, Die mo

hammedanische, Afrikas. -

Moltke, Graf. Rückblick auf sein Leben und

Wirken. VonJosephSchott,Major a. D.

1891 1, 551.

Montserrat, Ein Ausflug nach dem. Von

' Dr. Gustav Hirschfeld in

' 1890 II, 1.

München, s.Kunsthandwerk, Das deutsche.

Malerei, Die, auf der dritten Münchener

Jahresausstellung.

Nationalmuseum, Das, in München.

Schauspielreform, Die münchener.

Musik, j. Seelenmessen, Musikalische.

Musik, Pflege der, in Rußland. Von Lina
Schneider in Köln. 1891 1, 468.

Mythologie und Urgeschichte. Von O. Ot

: 1891 11, 69.
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Nachtstück, Ein modernes, der deutschen Lite

: VonFritzLemmermayer. 1890

1, 547.

Nationale Aufgaben in unsernColonialgebieten.

Von Richard Lesser. 1888 1, 517.

Nationalgefühl, Vom deutschen. Von ***.

1888 1, 65. - -

Nationalitätsprincip, s.Grenzländer, Die euro

päischen, Rußlands und das Nationalitäts

princip.

Nationalmuseum, Das,in München und dessen

Director Professor Dr. W. H. von Riehl.

Von Adolf Fleischmann in München.

1889 11, 152.

Naturalgrundsteuer, Die facultative, in Fin

land und Japan. Von Heinrich Adler,

Landwirth in Brixen. 1889 1, 540.

Naturalismus, Das Wesen des. Von Gu

stav Portig. 1890 1, 525.

Naturerklärung, Ueber Aufgabe und Ziel der.

Von Dr.EdmundKoenig. 188 1,352.

Naturforscher, deutsche, j. Darwin, Charles.

Naturgesetzlichkeit, Die, in der menschlichen

Gesellschaft. Von Dr.Edmund Koenig.

1889 11, 551.

Naturvölker, s. Vorstellungen, Die sittlichen,

bei den Naturvölkern.

Neugriechenland, s. Reisebilder aus Neu

griechenland.

Neuordnung, Die, des bäuerlichen Erbrechts

in Oesterreich. Von Dr. Karl Beurle

in Linz. 1889 11, 428.

Nietzsche, Friedrich. Die Umrißlinien seines

ystems und seiner Persönlichkeit. Kritischer

Entwurf von OlaHansson. 188911,400.

Nordamerika, s. Cartelwesen, amerikanisches.

Präsidentenwahl, Die, in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika.

Regierung, Die, des Präsidenten Grover

leveland.

Turnwesen, Das deutsche, in der Nord

amerikanischen Union.

Nordseeskizzen eines Naturforschers. Von

Friedrich Heincke. 1891 1, 481.

Norwegen, s. Landschaften und Profile, Nor

wegische.

Regierung, Die neue norwegische.

Nothlage, Zur Linderung der landwirthschaft

lichen. Von Friedrich Bienemann.

1889 1, 275.

: Martha. Eine Msmus, Martha. Eine Marmor L.1888 11, 97. 193. grupp

–Mondschein. 1891 1, 1. 97.

– Rosen. 1891 11, 481.

–Unter den Tropen. 1889 11,385.481.

Bonnet.ain, Paul. Die Schuhe des

armen Mädchens. 1889 1, 1.

Brasch, Frida. Nadja. 1889 1, 481.

Fischer,Wilhelm. Schicksalsweg. 1890

I, 1.

Novellen:

Groller, Balduin.

1891 11, 193.

Hildeck, Leo. Der goldene Käfig. 1890

11, 385. 481.

Holm,Mia.EinerfüllterTraum.18881,3.

Kirchbach, Wolfgang, Die thörichten

Jungfrauen. 1890 1, 193. 289. -

Kiy, Victor. Ein Grab. 18891,193.

Lahn,A.von der. Ausdem Leben eines

Einsamen. 1891 11, 1. 97.

Müller,Karl.Frauenherzen.188811,481.

Oberkamp, O. von. Hälften. 1889 II,

97. 193.

–Prinzessin Schneeflocke. 1890 11,97.

193

Roquette,Otto. Der weiße Rabe. 1891

11, 289. 385.

Rudorff, E, Duell und Ehre. 1888 1,

385, 481.

–Tiefe Schatten. 1889 1, 289.

Rullmann, Wilhelm. Margot's Lüge.

1888 1, 193

Rüttenauer,Benno.DieUrahne. 1890

11, 289.

Schroeter, Adalbert.

vie. 1891 1, 193. 289.

Schulte vom Brühl. Prüfungen. 1889

11, 289.

Weber, Karl von.

Aus dem Vollen.

Source Bonne

Das Exereirregle

ment. 1890 1, 385. 481. -

O.

Ochsenbein, Bundespräsident Ulrich. Von

E. Bloesch. 1891 1, 419.

Offizierstypen, Russische. Mitgetheilt von

Hauptmann Zernin. 1890 II, 434.

Ostafrika, j. Seengebiet, Das, von Deutsch

Ostafrika.

Sklavenhandel, Der, in Ostafrika und die

Küstenblokade.

Oesterreich, s.Lloyd,Der Oesterreichisch-Unga

rische, und der österreichische Seehandel.

Neuordnung, Die, des bäuerlichen Erbrechts

in Oesterreich.

Politik und Verwaltung in Oesterreich.

Postsparkasse, Der Begründer der österrei

chischen.

Zum zehnjährigen Bestande des Deutschen

Schulvereins in Oesterreich.

Oesterreich-Ungarn, j. Rudolf, Kronprinz von

Oesterreich-Ungarn.

Zolleinigung, Die, zwischen Oesterreich-Un

garn und Deutschland.

Zollpolitischen Verhandlungen, Zu den, mit

Oesterreich-Ungarn.

Oesterreichisch-ungarische Armee, Die heutige.

Nach dem Urtheile eines französischenOffi

ziers. 1888 1, 420.

Ostseeprovinzen, j. Evangelisch-lutherische Lan

deskirche, Die, der Ostseeprovinzen.

Justizreform, Die, in den Ostseeprovinzen

Rußlands.
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Bähr, Eine russische. VonL.M. 1888

I. 3

Palmyra (Thadmor). Eine archäologische

g Von Dr.FranzBock. 1889

1, 385.

Paris, s.Liederdichtervereine, Zwei parier.

Passionsspiel, Das römische, im Mittelalter

und in der Gegenwart. Von Ferdinand

Gregorovius. 1890 m, 134.

Passionsspiele,Neue. Von Dr. ErnstMuel

lenbach in Bonn. 1890 1, 518.

Patriot und Dichter. Ein Gedenkblatt zu

Friedrich Rückerts hundertjährigem Ge

burtstage. Von VictorKiy. 1888 1,464.

Persien, s. Politische Lage Persiens zu An

fang des Jahres 1888.

iche Hochlande, . ''
Persische Reiseskizzen, j. Käshän.

Pessimismus, s.Leconte de Lisle.

Zeitbetrachtungen, Pessimistische.

Peters, Karl. Von Friedrich Biene

mann. 1889 11, 567.

Petersburg(St.-) seit30Jahren. Eine ethno

graphisch zeitgeschichtlicheStudievonStaats

rath Dr. O. Heyfelder. 1891 11,329.

s“ Gesellschaft, Die. Von *,*.

I

P

1 1, 129.

Petöfi, Alexander. Von Robert Wald

müller. 1889 1, 53.

Pettenkofer, Dr. Max von, und die Hygiene.

Von AdolfFleischmann. 1889 1,108.

Philippinen, Die politische Lage der. Von

Professor Ferdinand Blumentritt.

1889 11, 512. -

Philosophie, s. Kriticismus,Der philosophische.

Phonograph, Graphophon und Grammophon.

Von G. van Muyden. 1890 1, 84.

Photographie, Zur funfzigjährigen Jubelfeier

der. Von Bernhard Dessau. 1889

II, 253.

Physik, Fortschritte in der. Von FranzJo

jeph Pisko. 1888 1, 189.

Erstarren von Flüssigkeiten durch Druck.

Wahrscheinliche Zerlegung chemischer Ele

mente. -

Nur die Gletscheroberfläche besitzt Haar

spalten.

Manganstahl schwer magnetisierbar.

Photochronographien und die Flugtechnik.

Glänzende Kohlenfäden besitzen mehr

Leuchtkraft als matte.

Elektromagnete, variiert in ihrer Tempe

ratur, als neue Wärmequellen und

neue Motoren.

Physik, Fortschritte in der. VonFranzJo

seph Pisko. 1888 1, 383.

Neue Versuche über die Schallstärke.

Unabhängigkeit der Wellenlänge (Farbe)

des Lichts von einer Stärke.

Momentphotographien von abgeschossenen

Projectilen.

Thierisches PhosphorescenzlichtzumPho

tographiren benutzt.

Einfluß des Lichtes auf elektrische Ent

ladungen.

Physik, Fortschritte in der.

Bendt. 1888 11, 191.

Brechungsexponenten der Metalle.

Ueber die Ausbreitungsgeschwindigkeit

elektrodynamischer Wirkungen imLuft

Um11NC.

Leitungsfähigkeit im leeren Raume.

Einwirkung des Magnetismus auf Gase.

SchätzungderElektricitätsmenge in einem

Blitzstrahle.

Ueber den sibirischen Kältepol (Wercho

jansk).

Physik, Fortschritte in der.

Bendt. 1888 11, 477.

Ueber atmosphärische Bewegungen.

Verwandlung der Fluorescenz in eine

Phosphorescenz.

Fluorescenzvermögen einer Flüssigkeit.

Neue Elektricitätsquelle. -

Eigenschaften des Selens.

Physik, Fortschritte in der.

Bendt. 1889 1, 190.

Einige neue, durch Strahlung hervor

gerufene elektrische Erscheinungen.

Glanz der Metalle.

GrüneFärbungdes letzten Sonnenstrahls.

Zunahme der Blitzgefahr in Deutschland.

Geschwindigkeit des Schalles in Flüssig

keiten.

Photographiren mit Hülfe der Phos

phorescenz des Auges.

Physik, Fortschritte in der.

Bendt. 1889 1, 568.

Was ist Elektricität?

Energie und Sehen.

Temperaturen, bei welchen die Substan

zen glühen.

Größe der Brechungsexponenten von der

Temperatur abhängig.

Grenzen des Hörens.

Erdströme.

Verhalten des Selens der Lichtintensität

gegenüber.

Kann Magnetismus durch Licht hervor

gerufen werden?

Neu entdeckte Planeten.

Physik, Fortschritte in der.

Bendt. 1889 11, 383.

Ueber den normalen Gang der Decli

nationsnadel und die Störungen des

selben.

Ueber die Uebereinstimmung von Licht,

strahlender Wärme und Elektricität

und Versuche mit den Strahlen elek

trischer Kraft.

Versuche, die Verflüssigung des Wasser

stoffs herbeizuführen.

InteressanteBeobachtungen aufdemEiffel

thurm in Paris.

Von Franz

Von Franz

Von Franz

Von Franz

Von Franz
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Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Bendt. 1890 1, 94.

Die elektrische Ladung unserer Erde.

Größenverhältnisse der Schwerkraft auf

der Erde und auf andern Himmels

körpern.

Photographien von fliegenden Geschossen.

Die Frage, ob der Lichtäther an denBe

wegungen der Erde theilnimmt, oder

ob er zu derselben in Ruhe,verharrt.

Die Linienspectra sind nur Theile des

vollständigen Spectralbandes.

Was ist und wie entstehtdas Nordlicht?

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Bendt. 1890 11, 191.

Temperaturmessungen.

Abnahme der Geschwindigkeit des Schal

les bei sinkender Temperatur.

Entstehung der Luftelektricität.

Bodentemperatur, verglichen mit den

Witterungsverhältnissen und ihren

Schwankungen.

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Bendt. 1890 11, 383.

Die Fortpflanzung desMagnetismus im

Eilen.

Das Dalton'sche Gesetz.

Die Nasenvocale.

Das mechanische Aequivalent des Lichtes.

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Bendt. 1891 1, 287.

Der Widerstand, welchen der menschliche

elektrischen Strömen entgegen

etzt.

Das Riesenpendel auf dem Eiffelthurm.

Das Spectrum des Zodiakallichtes.

Photographiren der elektromagnetischen

Wellen.

Physik, Fortschritte in der. Von Franz

Bendt. 1891 1, 479.

Ueber den höchsten Luftdruck.

Blitzableiter und Gas- und Wasserlei

tungsrohre in Gebäuden.

Poesie, j. Geist, Der, der neuern polnischen

Poesie.

Polen, j. Geist, Der, der neuern polnischen

Poesie.

Politik und Verwaltung in Oesterreich. Von

*–*. 1888 II, 444.

Politische Gesundung, Die, Dänemarks. Von

Heinrich Martens. 1891 1, 533.

Politische Lage PersienszuAnfangdesJahres

1888. Aus den Papieren desMirza-Kara

Dahali-Chan. 1888 1, 332.

Politische Verhältnisse inInnerafrika. Von **.

1888 1, 361.

Portugal, Zur politischen Lage in. VonGu

stav Diercks. 1891 1, 68.

Postsparkasse, Der Begründer der österreichi

schen. Von Dr. −r. 1890 11, 562.

Präsidentenwahl, Die, in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika. Von Dr.Ru

dolf Doehn. 1889 1, 454.

Präsidentenwechsel, Der, in Frankreich. Von

Friedrich Sulzer. 1888 1, 89.

' Regie in, j.Friedrich der Große.

reußen und Deutschland in den Jahren 1887

bis 1890. Von WilhelmMüller. 1890

11, 237. - -

Privatrecht,Deutsches, j. Gesetzgebungspolitik,

Sociale, auf dem Gebiete des Deutschen

Privatrechts.

1888Pro Patria !

1, 294.

Prhewalski, Nikolai Michailowitsch. Von

Eduard Baron Toll. 1889 1, 176.

Psychologie, s. Forschung, Die gegenwärtige

Lage der psychologischen.

Pulver, Das rauchschwache. Von***. 1890

"1, 329.

Von Emil Burger.

R.

Radetzky. Eine Studie von C. Binder

Krieglstein. 1890 1, 18.

Rauch-Biographie,Die Eggers'sche. VonGu

stav Portig. 1891 1, 372.

Realismus, s. Idealismus und Realismus.

Rechbauer, Dr. Karl. Von K. R. 1889 1,

462.

Recht auf Arbeit, Das, und seine Durch

führung. Von Rudolf Eckert. 1888

II, 84.

Rechtsverhältnisse, Die, der Eingeborenen in

den deutschen Schutzgebieten. Von Karl

Friedrichs. 1891 1, 47.

Rechtszustand, Der gegenwärtig, in Ungarn.

Von Professor Dr. S. Mayer in Wien.

1889 11, 531.

Referendum, Das, in der Schweiz. Von

Ludwig Fuld. 1891 II, 90.

Reform, Die, des juristischen Universitäts

studiums. Von Professor J. E. Kuntze.

1888 1, 25.

Regierung,Die neue norwegische. VonHein

rich Martens. 1890 1, 249.

Regierung, Die, des Präsidenten Grover

Cleveland. Von Dr. Rudolf Doehn.

1889 11, 208.

Regulierung, Die, des Eisernen Thores an der

untern #" Von Professor Dr. J. H.

Schwicker, Mitglied des ungarischen

Reichstages in Budapest. 1888 II, 209.

“ jetzgebung, Deutsche. Von Ludwig

Fuld. 1888 1, 95. 379. 573; 1889 1,

95. 383; 1889 m, 287; 1890 1, 286;

1890 m, 287; 1891 1, 95. 477; 1891

II, 287.

Reichspost, Die Thätigkeit der deutschen, in

überseeischen Gebieten. Von Max Dre

witz. 1889 1, 444.

Reisebilder aus Neugriechenland. Von Con

jul V. G. Marshall in Patras. 1888

11, 263.

Revolutionen, s. Rußlands Revolutionen.

Riehl, Dr. W. H. von, j. Nationalmuseum,

Das, in München.
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Rohrwalzverfahren, Das, der GebrüderMan

nesmann. (Mit drei Abbildungen.) Von

W. H. Uhland. 1890 11, 567.

Rom, . Aus der römischen Steppe.

Passionsspiel, Das römische.

Villa Malta in Rom.

Roman, s.Kunstform, Die, des Romans.

Zukunftsstaat, Der, im Spiegel des mo

dernen Romans.

Roman, Der, der Neuzeit. Von Emil

Mauerhof. 1889 1, 207.

Romane, Neue französische. Von Friedrich

Carl Petersen. 1889 1, 364.

Romane,Neuere französische. VonFriedrich

Carl Petersen. 1890 1, 171; 1890

II, 543.

Rousseau, Jean Jacques, im Urtheile der

heutigen Franzosen.

renholtz. 1890 11, 265.

Rückblick, Ein wirthschaftlicher. Von Dr.jur.

Richard Oertel in Zittau. 1890 1,306.

Rückert, Friedrich, s. Patriot und Dichter.

Rudolf, Kronprinz von Oesterreich-Ungarn.

Von einem Oesterreicher. 1889 1,277.

Rumänien, s. Clafiker, Die rumänischen.

Aufzeichnungen aus Rumäniens Vorge

schichte.

Rümelin, Gustav. Von Dr. Bernhard

Münz. 1890 1, 90.

Rußland, s. Aksakow, Konstantin, der Histo

riker des Slawophilenthums.

Codification, Die, des russischen Strafrechts.

Curse, Die weiblichen höhern, in Rußland,

Evangelisch-lutherische Landeskirche, Die,der

Ostseeprovinzen.

Finland, Noch ein Blick auf.

Grenzländer, Die europäischen, Rußlands.

Justizreform, Die, in den Ostseeprovinzen

Rußlands.

Kennan, George, und die Nihilisten.

Land und Freiheit.

Livländische Zustände.

Musik, Pflege der, in Rußland.

Offizierstypen, Russische.

Pacificbahn, Eine russische.

Petersburg seit 30 Jahren.

Petersburger Gesellschaft, Die.

Saltykow-Schtschedrin, M. J.

Staatsmänner, Zwei russische.

Staatsrechtliche Verhältnisse Rußlands.

Tolstoi, Graf Leo.

Tschaadäjew, P.J, und sein neuester Be

urtheiler.

Rußland und Finland. 1891 11, 117.

Rußlands Revolutionen. Von H. Stern.

1888 1, 167.

S.

Sachsen, s. Süddeutschen Staaten, Die, und

Sachsen.

Sachsen, Die Lage der siebenbürger. Von

Rudolf Bergner. 1889 1, 320.

Von Richard Ma

Saloniki, s. Eisenbahnen, Die, nach Konstan

tinopel und Saloniki.

Salzburg, Die Umgebung von, im Winter.

Von Bartholomäus von Werner.

1891 11, 152.

Samoa, Die erste Kreuzung deutscher und

amerikanischer Interessen auf. Von Contre

d: a. D. B. von Werner. 1889

1, 162.

Schack,GrafAdolfFriedrichvon,Denkwürdig

Von Franz Walther 1888 1,

176.

s: j. Lehmann"s (Max) „Scharn

orst“.

Schauspielreform, Die münchener. VonWal

ter Bormann. 1890 11, 51.

Schlaf und Traum. Von Dr. med.Moritz

Alsberg. 1891 11, 361.

Schliemann's Verdienst um die Kunde der

orzeit. Von G.Schröder. 1891 1,214.

Schnee, Der. Von Reinhard E. Peter

mann. 1890 11, 366.

Schopenhauer,Arthur, j.Zum hundertjährigen

Geburtstage Arthur Schopenhauers.

Schreckenszeit, Die parier, und ihre Lob

redner. Von H. S. 1891 1, 337.

Schriftsteller, s. Tiroler Schriftsteller.

Schriftthum, Das vlämische, im 19. Jahr

hundert. Von DavidHaek. 18891, 151.

Schulconferenz, Die berliner, und die Reform

des höhern Unterrichtswesens. VonFrank

Justi. 1891 1, 426.

Schulverein, Deutscher, s. Zum zehnjährigen

Bestande des Deutschen Schulvereins in

Oesterreich.

Schulze von Gävernitz, Hermann Johann

Friedrich. 1888 II, 569.

Schurz, Karl, über das amerikanische Cartel

wesen. Von C.F.Batsch. 1891 1,316.

Schützenwesen, Das deutsche, und seine Fort

entwickelung. Von Hauptmann Gebhard

Zernin. 1888 1, 261.

Schutzgebiete, deutsche, s. Rechtsverhältnisse,

Die, der Eingeborenen in den deutschen

Schutzgebieten.

Schutzgebiete, Das staatsrechtliche Verhältniß

der deutschen, zum Reiche. Von Adolf

Fleischmann in München. 1891 11,170.

Schuwalow, Peter, s. Staatsmänner, Zwei

russische.

Schweden, Das junge. Kritische Studie von

Ola Hanjijon. 1889 1, 398.

Schweden und eine neue Wirthschaftspolitik.

Von Heinrich Martens. 1890 11, 65.

Schweiz, j. Referendum,Das, in der Schweiz.

Theater, Das deutsche, in der Schweiz.

Zustand, Der politische, der Schweiz.

Schweiz,Ausder. VonProfessor Dr.Bloesch

in Bern. 1891 11, 468.

Schweiz, Die, und der Canton Tessin. Von

r. Emil Bloesch, Oberbibliothekar in

Bern. 1889 11, 50.

Schweiz, Die, und ihre Nachbarn.

mil Bloesch. 1888 1, 532.

Von Dr.
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Seegefecht, Das, bei Helgoland am 9. Mai

1864. Von Contreadmiral a. D. B. von

Werner. 1889 1, 430.

Seegefechtsübungen und Seegefechte. Von

Victor Kurs, Major a. D. 1891 1,27.

Seehandel, der österreichische, s. Lloyd, Der

Oesterreichisch-Ungarische, und der österrei

chische Seehandel.

Seelenmeffen, Musikalische. Von Philipp

Spitta. 1891 1, 306.

Seengebiet, Das,von Deutsch-Ostafrika. (Mit

ane) Von Brix Förster. 1891

II, 36.

Sella,Quintino. VonJosephSchuhmann.

1889 m, 332.

Septemberwoche, Die, des Gruson-Werks.

Ein Ueberblick über sein Artilleriematerial

und seine“ Von Ge

meier z. D. G. Schröder. 1891 1,

142.

Serbien, Die Mittelschulen in. Von Anton

Schmitter in Belgrad. 1891 11, 373.

Siebenbürgen, s.Sachsen,Die Lageder sieben

bürger.

Siebenbürger Sachsen, Das neue politische
Programm der. Von Professor Dr.J. H.

Schwicker, Mitglied des ungarischen

Reichstages in Budapest. 1890 11, 166.

Siebenbürger Sachsen, Das „neue“ politische

Programm der. Von Dr. Fr. Teutsch,

Seminardirector in Hermannstadt. 1890

11, 381.

Simplonbahn, Die. Von Gustav Krenke.

1891 1, 444.

Sklavenhandel, Der, in Ostafrika und die

Küstenblolade, VonVictorMiles. 1889

1, 266.

Slawophilenthum, j. Aksakow, Konstantin.

Socialpolitische Bestrebungen, j. Entwurf,Der

eines Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Sommerepidemie, Die, in Buchara und die

Influenza des Winters 1889/90. Von

Staatsrath Dr. O.Heyfelder in St.-Pe

tersburg. 1890 1, 185.

Spanien seitdem TodedesKönigsAlfons XII.

Von Gustav Diercks. 1888 1, 118.

Spanien von 1887 bis 1890. Von Gustav

Diercks. 1890 II, 352.

Saltykow-Schtschedrin, M. J. Von Wil

helm Henckel. 1890 11, 399.

Staatsmänner, Zwei russische: Graf Loris

Melikow, Graf Peter Schuwalow. Von

Victor Frank. 1889 11, 73.

Staatsrechtliche Verhältnisse Rußlands. Von

Friedrich Bienemann.

Städte, Die, des südlichsten Brasiliens. Von

Dr. Alfred Hettner. 1891 11, 352.

Standpunkt, Der dramaturgische, der Fran

zosen. VonKarlSpitteler. 1888 1,161.

Stein, Lorenz von. Von Professor August

' Miaskowski in Wien. 1890 11,

9.

Steppe, die römische, s. Aus der römischen

Steppe.

1890 1, 158.

Strafproceßordnung, Eine, für das deutsche

' Von Ludwig Fuld. 1890 11,

Strafrecht, russisches, s. Codification, Die, des

russischen Strafrechts. -

Strafrecht, Die neuesten Angriffe auf das.

Von Ludwig Fuld. 1888 1, 150.

Sie: Fortschritte aufdem Gebiete

der. Von Dr. Karl Beurle in Linz.

1890 1, 223.

Süddeutschen Staaten, Die, und Sachsen im

neunten Jahrzehnt. Von WilhelmMüll

ler. 1891 1, 107.

Sylt und die Jütlandbank. Nordseeskizzen

eines Naturforschers. Von Friedrich

Heincke. 1891 1, 241. -

T.

#" j. Literarisches in der wiener.

Talleyrand's Denkwürdigkeiten.Von**.1891

1, 501.

Tessin, Der Canton, s.Schweiz, Die, und der

Canton Tessin. -

Thadmor, s. Palmyra (Thadmor).

Theater, s. Berliner Theaterbrief

Theater, Das deutsche, in der Schweiz. Von

Karl Spitteler. 1889 1, 300.

Theater,ZurLeitungder königlichen,in Berlin.

Von ***. 1890 1, 231.

Tiroler Schriftsteller. VonRudolfHeinrich

Greinz. 1889 1, 558.

Todtenschau. 1888 1, 96. 190. 288. 384.

479; 1888 11, 91. 192. 287. 384. 479.

573; 18891, 96. 192.288.384.480.571;

1889 11, 96. 192. 288. 384. 479. 572;

1890 1, 96. 190. 288. 384. 480. 573;

1890 11, 96. 192. 288. 384. 480. 572;

1891 1, 96. 191. 287. 384. 479. 573;

1891 11, 96. 192. 288. 384. 479.

Tolstoi, Leo. Von Fritz Lemmer

mayer. 1891 11, 530.

Touristik, Exotische. Eine vergleichende Studie

über die Hochgebirge der Erde. Von Rein

hard E.Petermann in Wien. 1891 11,

207.

Transkaspische Eisenbahn,j. Buchara nach und

- vor der Transkaspischen Eisenbahn.

Trauerspiel, Das historische, der Franzosen.

Von Karl Spitteler. 1888 II, 177.

Traum, s. Schlaf und Traum.

Tresort,August. Von Dr.BernhardMünz.

1888 11, 551.

Tschaadäjew, P. J., und ein neuester Be

urtheiler. Von Franz Walther. 1889

1, 248.

Türkei, Reiseeindrücke und Stimmungsbilder

aus der. 1891 1, 519.

Turnwesen, Das deutsche, in der Nordameri

kanischen Union. Von Rudolf Doehn.

1888 11, 512.
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U.

Unfallverhütung, f. Elektrische Beleuchtung,

Die, durch Centralstationen und die Unfall

verhütung.

Ungarn, s. Oesterreichisch-ungarische Armee,

die heutige.

Rechtszustand,Dergegenwärtige,in Ungarn.

Regulierung, Die, des Eisernen Thores an

der untern Donau.

Verwaltungsreform, Die, in Ungarn.

Wehrgesetzvorlage, Die, im ungarischen

Reichstage.

Universität, Die classische, Englands. Von

Friedrich von Aschen. 1890 1, 115.

Universitätsstudium, s. Reform, Die, des ju

ristischen Universitätsstudiums.

Unterrichtswesen, s. Curse, Die

höhern, in Rußland.

Unterrichtswesen, höheres, s. Antike, Die, in

der Gegenwart.

Gelehrtenproletariat, Die Frage des, und

dieReformdes höhern Unterrichtswesens.

Schulconferenz,Die berliner,unddie Reform

des höhern Unterrichtswesens.

Urania,Die,in Berlin. VonFranz Bendt.

1889 11, 283.

Urgeschichte, s. Mythologie und Urgeschichte.

Urheberrecht, j.. Berner Uebereinkunft, Die,

zum Schutze des Urheberrechts.

V.

Verantwortlichkeitsfrage, Die. Von Dr.Jo

seph von Held. 1891 11, 264.

Verbrecher, politische, s. Auslieferung, Die,

von politischen Verbrechern.

Vereinigte Staaten von Columbia, Der Sturz

der. Von Dr. Karl Löffler. 1888 11,

521.

Vereinigte Staaten von Nordamerika, s. Re

ierung, Die, des Präsidenten Grover

leveland.

Verproviantirung, Die, der Civilbevölkerung

der französischen Festungen. Von **a.

1891 11, 477.

Verwaltungin Oesterreich, s. Politik und Ver

waltung in Oesterreich.

Verwaltungsreform, Die, in Ungarn. Von

Professor Dr. J. H.Schwicker, Mitglied

des ungarischen Reichstages in Budapest.

1891 11, 450.

Villa Malta in Rom, Die, und ihre deutschen

Erinnerungen. Von Ferdinand Gre

gorovius. 1888 II, 1.

Vlämen, s. Schriftthum, Das vlämische.

Volkramslied, s. Grosse, Julius, und sein

neuestes Werk.

Volkshochschulen in Dänemark. Von Leon

hard Marholm. 1888 1, 14.

Volkswirthschaft, s. Rückblick, Ein wirthschaft

licher.

Vorstellungen, Die sittlichen, bei den Natur

völkern. Von Th. Achelis. 18911, 267.

weiblichen

Vorzeit, s. Schliemanns Verdienst um die

Kunde der Vorzeit.

Vrchlicki, Jaroslav. Von Edmund Grün.

1891 11, 253.

W.

Waarenabzahlungsgeschäfte, Die, und ihre

rechtlicheBehandlung.VonLudwigFuld.

1891 II, 346.

Wagner, Richard, s. Aus den Briefen Wag

ner's an seine dresdener Freunde.

Wales, j. Localverwaltung, Die heutige, in

England und Wales.

Wafferbauten ander Theiß, s. Flußregulierung,

Zur Frage der.

Wehrgesetzgebung, Die neue, in Frankreich.

VonJosephSchott, Major a. D. 1889

II, 436.

Wehrgesetzvorlage, Die,im ungarischen Reichs

tage. Von Professor Dr. J.H.Schwicker,

Mitglied des ungarischen Reichstages in

Budapest. 1889 11, 115.

Wehrpflicht im Deutschen Reiche, s. Gesetz,

Das,betreffendAenderungen der Wehrpflicht

im Deutschen Reiche.

Wien, ... Burgtheater, Das, in Wien.

Jubiläums- Kunstausstellung in Wien.

Literarisches in der wiener Tagespresse.

Wildenbruch's Dramen, Die Gestaltung der

Handlung und die Technik in. Von Emil

Wolff. 1890 11, 417.

Wilhelm I., Deutscher Kaiser, j. Deutschlands

Schmerz und Trost.

Wilhelm I., Deutscher Kaiser, s. Kaiser Wil

helm I. als Feldherr.

Wilhelm I., Deutscher Kaiser, j. Denkmal,

Das, für Kaiser Wilhelm I.

Wilhelm II., Deutscherär j. Kriegsmacht,

Die deutsche, unter Kaiser Wilhelm II.

Wirkungen,Die, eines Sieges von Home rule.

Von J. Norder-Ney. 1888 1, 497.

Wirthschaftliche Lage, Die, Marokkos. Von

Gustav Diercks. 1891 11, 398.

Wo die eisernen Würfel fallen. Skizzen aus

Galizien. Von RudolfBergner. 1890

1, 451.

Wort, Ein offenes, im Anlaß des „baltischen

Deutschthums“. Von Friedrich Biene

mann. 1889 11, 279.

Wundt,Wilhelm. Eine Studie von Th. Ache

lis. 1890 1, 100.

Würtemberg, s. Süddeutschen Staaten, Die,

und Sachsen. -

Renien, Neue. Von einem deutschen Phi

lister. 1891 1, 385.
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Zeitbetrachtungen,Pessimistische. VonA.von

der Lahn. 1890 11, 524.

Zolleinigung, Die,zwischen Oesterreich-Ungarn

und Deutschland. Von Professor Dr. J.H.

Schwicker,MitglieddesungarischenReichs

tages in Budapest. 1891 1, 400.

Zollpolitischen Verhandlungen, Zu den, mit

Oesterreich-Ungarn. Von Dr.jur. Richard

Oertel. 1891 1, 283.

Zukunftsstaat, Der, im Spiegeldes modernen

Romans. Von Jeannot Emil Frei

herr von Grotthuß. 1891 11, 498.

Zum hundertjährigen Geburtstage Arthur

Schopenhauers. Von Victor Kiy. 1888

1, 217.

Zum zehnjährigen Bestande des Deutschen

Schulvereins in Oesterreich. Von Engel

bert Pernerstorfer, Mitglied des öster

reichischen Abgeordnetenhauses. 1890 II,

80.

Zur neuern.AusgestaltungderLehre Darwin's.

Von Dr. med. Moritz Alsberg. 1890

II, 461.

VonZustand, Der politische, der Schweiz.

Dr. Emil Bloesch. 1888 1, 229.

Zwischenhandel, s. Landwirthschaft, Zwischen

handel und Consum.
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